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„Jetzt trau dich doch!“, haben Sie sicherlich auch schon mal 
gehört. Der gut gemeinte Ratschlag, einen Konflikt anzugehen, 
anzusprechen und ihn zu lösen. Wenn das nur mal so einfach  
wäre. Es gibt ja auch Gründe gegen das offene Austragen  
von Konflikten. Beispielsweise die Angst, mit den negativen 
Konsequenzen nach dem Konflikt leben zu müssen. 
 
„Jetzt trau dich doch!“, sagen Freunde. Es braucht nun Mut,  
das Können und den Willen, einen Konflikt zu lösen.

 
Mit diesem Workshop „I DO IT MY WAY” fokussieren wir uns auf Mut.  
Mutig sein, auch wenn viel dagegen spricht.
 
Annett Fleischer hat eine mutige Entscheidung getroffen. Sie hat sich für den Playboy 
ausgezogen, obwohl Freunde – vor allem Männer – abgeraten haben. Das Abwägen  
von Vor- und Nachteilen wird sie uns bei diesem Workshop aufzeigen, und sie wird Mut  
machen, sich mehr zu trauen. Einen kleinen Einblick in die Motivation finden Sie im  
Interview mit ihr und Helga Hengge. 
Helga Hengge hat als erste Deutsche den Mount Everest und die „Seven Summits“ – die  
7 höchsten Gipfel der Kontinente bestiegen. Sie spricht über den Mut, aus der persönlichen 
Landkarte hinauszuwandern, Schritt für Schritt dem Ziel entgegen.
Prof. Reinhard Haller ist Gerichtspsychiater, Bestsellerautor und Profiler. Bekannt geworden  
ist er vor allem durch spektakuläre Fälle wie „Jack Unterweger“ und „Franz Fuchs“.
Der Facharzt für Psychiatrie und Neurologie kennt die Ursachen von Angst. Er zeigt in seinem 
Vortrag, wie Angst und Mut professionell in einer Verhandlung genutzt werden können.
Gerlinde Kaltenbrunner ist eine der weltweit erfolgreichsten Extrembergsteigerinnen.  
Sie hat ohne zusätzlichen Sauerstoff und ohne Hochträgerunterstützung alle 14 Achttausender 
bestiegen. Besonders beeindruckend ist die Besteigung des K2, des wohl schwierigsten  
und gefährlichsten Achttausenders. Auch nach vielen erfolglosen Versuchen hat sie den Mut 
aufgebracht und es immer wieder versucht und hat so ihr großes Ziel durch Willensstärke  
und Disziplin, Vertrauen und Geduld sowie Intuition und Begeisterungsfähigkeit erreicht.
 
Und ich würde Ihnen gerne zeigen, wie Sie mutig eine Verhandlung führen können.  
Mutig, nicht leichtsinnig. Es geht wie bei den bisherigen Workshops nicht um allgemeingültige 
Rezepte. Sie sollten nichts und niemanden kopieren. Wir möchten Sie wieder inspirieren,  
den eigenen Weg in Verhandlungen zu gehen. Eben „I DO IT MY WAY“.
 
Es wird sicher wieder spannend, wir freuen uns auf Sie! 

Matthias Schranner
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I DO IT MY WAY –
Erfolgreich verhandeln

PROGRAMM

I DO IT MY WAY –
Erfolgreich verhandeln

Investition:
750,– Euro oder 750,– CHF (zzgl. gesetzl. MwSt.) 

Sprache: Deutsch
Anmeldung: info@schranner.com

i08.30 Uhr Welcome & Registration

09.00  – 10.30 Uhr Matthias Schranner
 Mut – das Risiko minimieren
 Technische Dominanz – die 10 wichtigsten Taktiken
 Persönliche Dominanz – der unbedingte Wille

10.30 – 11.00 Uhr Networking

11.00 – 12.00 Uhr Prof. Reinhard Haller
 Das Risiko, mutig zu sein

12.00 – 12.30 Uhr Podiumsdiskussion  
 mit Prof. Haller und Matthias Schranner

12.30 – 13.30 Uhr Lunch

13.30 – 14.15 Uhr Podiumsdiskussion  
 mit Annett Fleischer

14.15 – 15.30 Uhr München | Wien: 
 Gerlinde Kaltenbrunner
 Die Berge – meine Lehrmeister

14.15 – 15.30 Uhr Wien | Zürich:  
 Helga Hengge
 Mut – das Abenteuer, groß zu denken

15.30 – 16.00 Uhr Podiumsdiskussion und Zusammenfassung

16.00 Uhr  Get Together
 Bringen Sie gerne Freundinnen und Freunde mit
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Eine Frage, die mir oft gestellt wird:  
Kann man Verhandeln lernen oder braucht 
es Talent? Man kann es lernen, es kann 
sogar richtig Spaß machen. Spaß macht  
es dann, wenn ich mich sicher fühle,  
nicht mehr auf mich achten muss,  
sondern meine volle Konzentration dem 
Verhandlungspartner entgegenbringen 
kann. Wenn ich mir sicher bin, dann werde 
ich auch mehr versuchen, mutiger sein. 

Mut ist eine Kombination von Können und 
Wollen. In einer Verhandlung spricht man  
von der technischen Dominanz und der  
persönlichen Dominanz. In meinem 
Workshop stelle ich die 10 wichtigsten 
Taktiken vor, die Sie kennen sollten, damit 
Sie die technische Dominanz erhöhen.  
Wenn Sie diese beherrschen, fühlen Sie  
sich sicher und erhöhen damit die  
persönliche Dominanz, den unbedingten 
Willen, den Konflikt zu lösen.

MATTHIAS SCHRANNER
Der Verhandlungsexperte Matthias 
Schranner wurde von Polizei und  
FBI für schwierigste Verhandlungen 
ausgebildet. Als Berater unterstützt 
er mit seinem Institut die UNO,  
globale Unternehmen und  
politische Parteien in schwierigen 
Verhandlungen.

Er ist Autor der Bücher  
„Verhandeln im Grenzbereich“,  
„Der Verhandlungsführer“,  
„Teure Fehler“ und  
„Faule Kompromisse“  
sowie Verfasser zahlreicher 
Publikationen.

Matthias Schranner berät 
Entscheidungsträger in Politik  
und Business in mehr als  
40 Ländern, u.a. USA, China, 
Russland, Ukraine und Japan.

Er ist Lehrbeauftragter für 
Verhandlungen an der Universität  
St. Gallen und Präsident der  
SNI LLC New York. Mit der von ihm 
entwickelten Negotiation Scorecard® 
werden zahlreiche Fortune 500 
Companies unterstützt.

DIE DOMINANZ  
IN DER VERHANDLUNG 

Eine wichtige Taktik ist das Einbringen eines 
Lösungsvorschlags zum richtigen Zeitpunkt. 
Wer zu früh mit einer Lösung kommt, der 
wird es bereuen. Die Gegenseite nimmt den 
Vorschlag als Ausgangslage und verhandelt 
weiter, packt immer mehr zu Ihren 
Ungunsten in den Lösungsvorschlag ein.
Wer zu spät mit einer Lösung an den 
Verhandlungstisch kommt, der hat den Zug 
verpasst. Die Gegenseite ist meist 
enttäuscht und hat das Vertrauen in Sie 
verloren. Neben der Taktik „Zeitpunkt“ 
werden Sie noch 9 weitere Taktiken lernen. 
Mit diesen neuen Möglichkeiten eröffnet  
sich eine neue Dimension der Verhandlung. 
Sie fühlen sich nicht mehr in einer schlechten 
Position, sondern gehen mutig auch an 
schwierige Themen ran. Und ich meine 
mutig, nicht leichtsinnig. Leichtsinnig ist 
nur, wer ohne ausreichende Vorbereitung, 
also ohne technische Dominanz, in die 
Verhandlung einsteigt.

„Leichtsinnig ist, wer  
ohne ausreichende  
Vorbereitung in die  
Verhandlung einsteigt.“

„Schranner ist  
der bekannteste  
Verhandlungsprofi  
Europas.“

 – MATTHIAS SCHRANNER –

 – DIE ZEIT –

ARD/hartaberfair
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LOCATIONS
 I DO IT MY WAY

Neben den erlernten Inhalten  
ist der Austausch unter den 
Teilnehmerinnen der große Nutzen 
dieses Workshops.
Wir haben die schönsten Hotels  
in München, Wien und Zürich 
ausgesucht, damit dieser Austausch 
in einer angenehmen Atmosphäre 
stattfinden kann.
Das „Get Together“ im Anschluss an 
den Workshop bietet den Rahmen 
zum Diskutieren, Reflektieren und 
für weiterführende Gespräche. 

1, 3  |  The Charles Hotel, München
4, 5  |  Park Hyatt, Wien
2, 6  |  Park Hyatt, Zürich

„Das Netzwerk mit den Frauen ist klasse ...“

08 0908
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IMPRESSIONEN
 I DO IT MY WAY

„Viel geballte Energie, 
                    echte Frauen Power ...“
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Man sagt auch, dass eine Demütigung  
in der Kindheit eine enorme Motivation 
freisetzt. War das bei Ihnen vielleicht  
auch so?
FLEISCHER: So habe ich das noch nie gese-
hen, aber wenn ich so nachdenke, dann ist 
da was dran. In der Schauspielerei war  
ich Quereinsteigerin und eine erfahrene 
Besetzerin der Branche sagte mir:  
Du kommst nicht aus einer Künstlerfamilie, 
du hast kein Schauspielstudium absolviert, 
machst auch noch Moderation, also das 
sieht sehr unentschlossen aus und ver-
spricht nicht viel Erfolg in der Branche.  
Da erwarte mal nicht zu viel. Stimmt, an 
diese Sätze muss ich immer wieder denken. 
HENGGE: Ich weiß nicht, ob die Motivation 
bei mir aus einer Demütigung kam.  
Aber es gab am Berg schon auch Momente, 
in denen andere Expeditionsteilnehmer 
mich recht mitleidig angeschaut haben – 
vor allem am Start. Das hat mich sicher 
motiviert. Da ging mir schon manchmal der 
Gedanke durch den Kopf: „Unterschätzt 
mich nicht, irgendwann überhole ich euch 
alle.“ Das ist ein großer Ansporn.

Glauben Sie, dass man diesen unbedingten 
Willen lernen kann? Es gibt ja immer  
wieder diese Ratschläge: Jetzt trau dich 
doch! Mach doch mal!
FLEISCHER: Bei mir ist Neugierde der große 
Antrieb, ich habe keine Angst zu scheitern. 
Das Ausprobieren ist der notwendige 
Schritt, ohne Angst zu versagen.  
Selbst wenn ich scheitere, ist das ver-
schmerzbar. Ich stehe zu 100 % zu dem, 
was ich mache. Wenn ich mich lächerlich 
mache, dann habe ich nichts verloren. 
Alleine das Lernen war es wert.

LASSEN SIE UNS 
ÜBER MUT SPRECHEN ...

>

Frau Fleischer, Sie sind in den Medien 
ständig präsent. Ist es mutig, sich dieser 
Öffentlichkeit zu stellen?
Zu Beginn der Schauspielerei kannte ich den 
Preis der Öffentlichkeit noch nicht, die 
Öffentlichkeit auch bedienen zu müssen.   
Es gibt natürlich viel Lob und auch negative 
Kritik. Das ist von außen, eine subjektive 
Meinung des Publikums, das hat mit mir als 
Mensch Annett nicht viel zu tun. Ich grenze 
das ab. Es gehört Mut und auch ein „dickes 
Fell“ dazu, in der Öffentlichkeit zu stehen. 
Du kannst wie eine Dart-Scheibe beschos-
sen oder wie ein Nackter beglotzt werden.  

Mut hat mit Können zu tun, dem  
Zutrauen in das eigene Können.  
Welche Fähigkeit macht Sie besser  
als andere Schauspieler?

Ich vergleiche mich nicht mit anderen 
Schauspielern, ich kann nicht sagen,  
dass ich es besser kann. Ich kann bestimmte 
Rollen gut spielen, die liegen mir einfach.  
Ich bin ich, eine eigenständige Persönlichkeit. 
Und der Produzent/Zuschauer und Mensch 
muss letztlich entscheiden, ob er das  
Paket „Annett Fleischer“  so haben möchte 
oder nicht. Sonst müsste ich mich ja ständig 
neu erfinden.   

Mut ist eine Kombination von Können und 
Wollen. Bei mutigen Menschen ist dieser 
Wille besonders stark. Woher kommt bei 
Ihnen dieser unbedingte Wille?
FLEISCHER: Lange hatte ich das Gefühl, ich 
will überall mitspielen, ich will das machen. 
Es war sehr gut, dass ich so losgeflitzt bin, 
deshalb kann ich jetzt mein Leben ein  

bisschen von oben betrachten. Ich kann  
nun besser selektieren. Klarheit bringt den 
Willen und das Können setzt den Willen um, 
würde ich mal kurz fassen.

Frau Hengge, woher kommt bei Ihnen  
dieser starke Wille?
Bei mir war das schon auch so. Ich bin sehr 
früh als Moderedakteurin bei der VOGUE 
gestartet und habe auch alles gemacht, 
jeden Job, jede Reise. Immer wenn es hieß: 
Wer kann das übernehmen?, hab ich mich 
gemeldet. Egal, ob ich der Herausforderung 
schon gewachsen war oder noch hinaus-
wachsen musste. Mein Traum damals war 
es, in New York zu arbeiten, und ich wusste, 
da muss ich zu den Besten gehören, sonst 
habe ich keine Chance. In New York hat sich 
daran nichts geändert. Ich hatte immer das 
Gefühl, ich muss dran sein, alle Eisen im 
Feuer haben und ja keine Gelegenheit ver-
passen. Und wenn ich die Berge als Aus-
gleich nicht für mich entdeckt hätte, dann 
wäre ich wahrscheinlich im Fashion Business 
untergegangen. Ich glaube, aus dieser Not, 
immer vorne dabei sein zu müssen, habe ich 
mich in die Berge gerettet, mich befreit aus 
einem Hamsterrad. Den starken Willen habe 
ich sicher mitgenommen.  
 
Das hört sich ja bei Ihnen beiden sehr 
getrieben an, nicht wirklich wie eine  
eigene Entscheidung?
FLEISCHER: Ja. Ich wollte schon in der 
Schule immer die Beste sein. Es gab in 
meiner Schule „Die Wand der Besten“  
und als ich diese Wand zum ersten Mal 
gesehen hatte, da wusste ich: Ich will da 
dabei sein. Meine Eltern waren ganz  
entspannt, ich aber wollte das unbedingt. 

          „Bei mir ist Neugierde der große Antrieb,  
    ich habe keine Angst zu scheitern.“

INTERVIEW

Helga Hengge 
(links) und  
Annett Fleischer  
im Gespräch mit  
Matthias Schranner

 – ANNETT FLEISCHER –
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ANNETT FLEISCHER
ist Schauspielerin 
und Moderatorin. 
Bekannt wurde  
sie vor allem  
durch die Rolle der 
TV-Polizistin in 
„Hubert und Staller“. 
Im Juni 2016 erschien 
eine Fotostrecke 
mit Cover im Playboy.

Wo ist die Grenze zum Leichtsinn?
FLEISCHER: Da setzt mein Verstand dann 
ein, bremst mich und ich beginne zu  
überlegen. Leichtsinn, also leichten Sinn, 
habe ich nicht. Ich bin ein starker Denker, 
durchdenke die Dinge, wäge ab. Ich habe 
schon auch vieles gern unter Kontrolle.

Dann war Ihr Playboy Shooting gut überlegt?
Ja, die Professionalität der Fotografin und 
des gesamten Teams gab mir die Sicherheit, 
es zu tun. 

Sie hätten es nicht mit einem anderen 
Magazin gemacht?
Nein, nur mit diesem Magazin und  
dieser Fotografin. Es gab ein Gefühl von 
Geborgenheit und Sicherheit.     

Frau Hengge, Sie sind mit dem besten 
Team auf den Mount Everest aufgestiegen.
Ja, mit dem Team, das für mich am besten 
war. Anders hätte ich mich sicher nicht 
getraut. Ich hatte den Expeditionsleiter und 
sein Sherpateam auf einem kleineren 
8000er kennengelernt. Wir waren Nachbarn 
im Base Camp und ich habe viel Zeit mit 
ihnen verbracht. Sie waren besser organi-
siert als unser Team, haben dem Berg viel 
Respekt entgegengebracht und sind sehr 
behutsam aufgestiegen. Das hat mir Mut 
gemacht und meine Entscheidung, es zu 
wagen, entscheidend beeinflusst. Ich wuss-
te allerdings auch, dass die Chance, dass 
ich den Gipfel erreichen werde, gering ist. 
Und ich habe mich auch mit einem mögli-
chen Misserfolg auseinandergesetzt. Ich 
glaube, es ist wichtig, sich genau zu überle-

gen, ob und wie man mit einem Fehlschlag 
umgehen kann, bevor man sich hinauswagt. 

Derzeit wird das Scheitern ja förmlich 
gefeiert. Nur wer richtig scheitert, kann 
auch richtig erfolgreich werden?
FLEISCHER: Scheitern ist ein von außen 
gesetztes Urteil. Das Scheitern empfinde 
ich ja anders als andere Menschen. Selbst 
wenn das Playboy Shooting von anderen als 
Scheitern gesehen wird. Für mich ist das 
super gewesen.
HENGGE: Bei mir war die Neugier und die 
Vorfreude auf diesen Berg viel größer als 
die Angst, zu scheitern und enttäuscht nach 
Hause fahren zu müssen. Ich hatte ja als 
Moderedakteurin auch nichts zu verlieren. 
Ich hatte keine Sponsoren, keine Presse.  
Es war ein rein persönliches Investment, 

wenn auch ein sehr großes und in der 
Trainingszeit mit viel Verzicht verbunden, 
aber ich wollte unbedingt dabei sein an  
diesem Berg, mein Bestes geben und 
sehen, wie hoch ich aufsteigen kann.  
Und, ehrlich, wenn die Möglichkeit des 
Scheiterns nicht dabei gewesen wäre, 
dann wäre es ja keine Herausforderung, 
kein Abenteuer gewesen. Dann wäre es 
eine ganz normale Aufgabe.
Es gibt allerdings auch Menschen, die  
müssen sich 100% sicher sein, bevor sie 
sich hinauswagen. Da es diese Sicherheit 
nicht gibt, trauen sich viele Bergsteiger erst 
gar nicht an eine große Herausforderung 
heran. Das finde ich schade, denn der 
Schritt aus unserer persönlichen Landkarte 
hinaus ist immer ein großer Gewinn, nicht 
nur der Gipfelerfolg. 

Wie würden Sie Mut definieren?
HENGGE: Mut bedeutet, dass man sich traut 
und fähig ist, etwas zu wagen. „Sich trauen“ 
hat mit Vertrauen zu tun, mit Selbstvertrauen, 
und das wächst, wenn man sich immer wieder 
etwas zutraut, sich auch traut, Fehler zu 
machen. Und für das „fähig sein“ kann man 
meistens einen Workshop machen.

Frau Fleischer, wie waren die Reaktionen 
auf das Playboy Shooting?
Das war super interessant. Nach der 
Anfrage von Playboy bin ich in mein 
Kämmerchen und habe nachgedacht.  
Wen muss ich ins Boot holen, welche 
Auswirkungen kann das haben …? Die 
Entscheidung war bald getroffen, ich mache 
das, für mich. Playboy fragt Frauen an für 
das Cover, keine Mädchen. Ich wollte als 
Frau wahrgenommen werden, nicht mehr 
als das 20-jährige Mädchen. Ich dachte,  
ich kann nur gewinnen und habe nichts zu 
verlieren. Interessant waren die Reaktionen 
in der Branche. Ich habe viele Männer 
gefragt, die haben fast alle gesagt: Mach 
das nicht, das ist das Ende deiner Karriere. 

Komisch, oder? Dann habe ich die 
Intendantin, Ende 50, gefragt. Sie meinte, 
Fleischer, mach das! Nimm das mit, für 
dich einfach. Alle Männer haben abgeraten, 
alle Frauen, die ich gefragt habe, haben 
zugeraten. Warum ist das so?
HENGGE: Ich glaube, Männer übernehmen 
oft eine beschützende Rolle.
FLEISCHER:  Als der Playboy dann erschie-
nen ist, waren die Männer ganz ehrfürchtig: 
„Also dass du das gemacht hast.“ Ich werde 
jetzt ganz anders respektiert, weil ich mutig 
war und ein Statement gesetzt habe. Ich bin 
kein Mädchen mehr! 

Zum Abschluss möchte ich Ihnen beiden 
einige Worte mit „Mut“ vorlesen und hätte 
gerne eine spontane Antwort:
Sanftmut: Empathie, sich einfühlen, ohne 
Aggression, sein Herz öffnen, liebevoll
Hochmut: gefährlich, arrogant, etwas sich 
selbst Überschätzendes
Schwermut: traurig, tragisch, der Killer von 
Lebensfreude
Wagemut: ausdauernder Mut, bisschen aus 
der Ritterzeit
Wankelmut: das ist die Zeit vor dem Mut, 
eine wichtige Zeit, ein Abwägen 
Übermut: das ist die große Gefahr, kann 
auch sehr euphorisch sein. Ist kindlich  
und als Erwachsene versuchen wir, den 
Übermut zu vermeiden
Anmut: ausgeglichen, eine Art von 
Schönheit, das hat was Reifes, da hast  
du keine Fragen mehr.
Mutwillig: gewalttätig, zerstörerisch.  
Aber eigentlich gut, wenn man es auseinan-
dernimmt: Mut und Wille. Willig zum Mut, 
mutwillig ist auch wichtig. 

Sind Sie mutwillig?
FLEISCHER: Ja, es ist das Gegenteil von 
Angst. Des Mutes willig.
HENGGE: Ja, das ist schön, des Mutes willig.

Vielen Dank.

INTERVIEW

HELGA HENGGE ist  
Key-Note-Rednerin, 
Autorin und Extrem-
bergsteigerin. Sie hat  
als erste Deutsche 
erfolgreich den Gipfel 
des Mount Everest 
erreicht und war die 
erste deutsche Frau, die 
auf den Seven Summits 
stand. Sie ist seit vielen 
Jahren Mitglied unserer 
Faculty und Referentin 
bei den Themen „Mut“, 
„Motivation“ und „Team“.

    „Ich glaube, Männer übernehmen oft  
                   eine beschützende Rolle.“  – HELGA HENGGE –
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Ihren größten Traum – einen Achttausender 
zu besteigen – erfüllte sich Gerlinde Kalten-
brunner im Alter von 23 Jahren mit der  
Besteigung des Broad Peak. Seither ließ sie 
der Gedanke an die höchsten Berge nicht 
mehr los. In den folgenden Jahren steckte  
sie das Gehalt, das sie als Krankenschwester  
verdiente, in verschiedene Expeditionen. 

Heute hat Gerlinde Kaltenbrunner alle  
vierzehn Achttausender bestiegen. Mit der 
Besteigung des K2, des mit 8611 Metern 
zweithöchsten Berges der Erde, ist sie  
die erste Frau, die sämtliche Achttausender-
gipfel ohne Zuhilfenahme von zusätzlichem 
Sauerstoff erreicht hat.
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„WER KEINE  
ANGST VERSPÜRT, 
IST PSYCHISCH  
GESTÖRT.“
SCHRANNER: Herr Professor Haller, eine 
Verhandlung ist immer auch Konflikt-
lösung. Warum gehen wir manchmal so 
ängstlich an Konflikte ran?
HALLER: Angst hat viele Ursachen, hier  
gibt es keine einfachen Erklärungen.  
Meist hat eine ängstliche Erziehung einen  
großen Einfluss. Wir sprechen Angst  
nicht gerne an, es ist gesellschaftlich 
verpönt. Man darf keine Angst haben,  
gerade im Management wird das nicht 
gerne gesehen. Dabei ist Angst wichtig,  
sie soll ein Wachhund sein. Sie ist ein 
Warnsignalgeber, der mich zu Vorsicht 
mahnt. Wenn allerdings der Wachhund  
zum reißenden Wolf wird, dann wird 
die Angst übermächtig. 

Es gibt ja auch Menschen, die scheinbar 
keine Angst haben.
Wer keine Angst verspürt, ist psychisch 
gestört. 

INTERVIEW

Verspüren dann mutige Menschen  
weniger Angst?
Angst ist sozusagen die Voraussetzung 
für Mut, es ist ein Wechselspiel. 
Mut ist das bewusste, zielgerichtete 
Überwinden der Angst. Es hat viel mit mir 
selbst zu tun, meinem Zutrauen in meine 
Person, meinem Selbstvertrauen.
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REINHARD HALLER
Prof. Reinhard Haller ist 
Gerichtspsychiater, Bestseller- 
autor und Profiler. Bekannt  
geworden ist er vor allem  
durch seine Gutachten zu  
den spektakulären Fällen  
„Jack Unterweger“ und  
„Franz Fuchs“. Seine Analysen 
von psychischen Störungen  
und spektakulären Verbrechen 
sind in den internationalen 
Medien gefragt.
Der Facharzt für Psychiatrie 
und Neurologie kann die 
Erkenntnisse gut in das Berufs-
leben übertragen. Er zeigt in  
seinem Vortrag, wie Angst und 
Mut professionell in einer 
Verhandlung genutzt werden 
können. Der Österreicher hat 
über 250 wissenschaftliche 
Arbeiten und mehrere Bücher 
rund um die Themen psychische 
Erkrankungen, Sucht und 
Kriminalpsychiatrie publiziert.

Durch mein bewusstes Handeln überwinde 
ich Angst?
Ja, Selbstvertrauen habe ich dann, wenn  
ich mein Gegenüber erfassen kann,  
die Person einschätzen kann. Ich gewinne 
Sicherheit, wenn ich bewusst und gut  
vorbereitet an eine Verhandlung rangehe. 

Was ist Ihr Rat für eine gute Vorbereitung?
Eine gesunde Gelassenheit ist wichtig, eine 
Distanz, über den Dingen zu stehen. Dann  
bin ich souverän und bringe meine innerliche 
Haltung und meine äußerliche Haltung  
übereinander. Ich wirke selbstsicher und 
kann auch mit Niederlagen umgehen.  
Nur wer diese Gelassenheit hat, kann eine 
Niederlage überwinden.

Sind Frauen weniger oder mehr ängstlich  
als Männer?
Frauen sind aufgrund ihrer Veranlagung, 
ihrer psychophysischen Konstitution und ihrer 
Sozialisation sensibler und ängstlicher als 
Männer. Allerdings gehen Frauen mit Angst 
anders um: Sie setzen sich mit allem, was 
ihnen Angst macht, intensiver auseinander 
und sind auf längerfristige Lösungen bedacht. 
Sie haben einen konstruktiveren und – wenn 
man so will – „therapeutischen Umgang“. 
Männer hingegen wollen die Angstschwelle 
rasch überwinden und angstauslösende 
Situationen rasch auflösen. Sie streben nach 
sofortigen, gründlichen und dadurch radika-
leren Bewältigungen.

„Mut ist das bewusste, zielgerichtete 
             Überwinden der Angst. Es hat viel mit  
    mir selbst zu tun, meinem Zutrauen in  
           meine Person, meinem Selbstvertrauen.“

INTERVIEW

ADVANCED NEGOTIATOR®

09. und 10. November 2017 I New York City
Verhandeln im Grenzbereich

N-CONFERENCE 
05. und 06. Oktober 2017 I Zürich 
Verhandeln im TeamN

Save the Dates
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SUMMER CAMP 
02. – 04. August 2017 I St. Moritz 
Verhandeln für die Familie
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REGISTRATION

Fax: + 41 44 515 46 17
E-Mail: info@schranner.com

Name:

E-Mail:

Vorname:

Ort:

Adresse:

Firma:

Weitere Informationen zu unseren AGBs, Stornierungsbedingungen und Organisation finden Sie unter www.schranner.com/de/FAQ. Alle Inhalte 
sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Zustimmung des jeweiligen Urhebers weder kopiert noch veröffentlicht werden.

Datum / Unterschrift:

Ich melde folgende Personen für den Woman Workshop 2017 „I DO IT MY WAY“ an:

München | 13.10.2017  
Teilnehmergebühr:  
750,– EUR (zzgl. gesetzl. MwSt.)  
pro Person

Wien | 20.10.2017   
Teilnehmergebühr:  
750,– EUR (zzgl. gesetzl. MwSt.)  
pro Person

Zürich | 27.10.2017   
Teilnehmergebühr:  
750,– CHF (zzgl. gesetzl. MwSt.)  
pro Person

Name

Name

Name

Name 
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