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Verkaufspraxis

G ewinnen ist toll! Doch viele 
Menschen vergleichen sich 
ständig und denken, dass der 
Erfolg anderer automatisch 

bedeutet, dass sie selbst verloren haben 
oder gescheitert sind. Doch wer sagt, dass 
der Erfolg eines Menschen auf Kosten des 
Erfolges anderer stattfinden muss? 

Die Win/Win-Mentalität beruht auf der 
Vorstellung, dass genug Kuchen für alle 
da ist und dass der Kuchen darüber hinaus 
noch viel besser schmeckt, wenn man Lö-
sungen findet, die für beide Seiten gewinn-
bringend sind. Win/Win ermöglicht Ihnen 
gegenseitiges Lernen und Einflussnahme. 
Positiver Nebeneffekt: Auch Ihre Effekti-
vität wird sich enorm verbessern. Wann 
immer Sie mit anderen Menschen koope-
rieren, ist Win/Win die Voraussetzung für 
Erfolg. Ein weiterer positiver Effekt dieser 
Denkweise ist, dass Ihre Beziehungen sich 
deutlich verbessern werden. Denn wer da-
von überzeugt ist, dass genug Kuchen für 
alle da ist, ist auch nicht mehr mit allen 
Mitteln darauf aus, seine Position oder 
seinen Kopf durchzusetzen. 

So entwickeln Sie eine Win/
Win-Einstellung

Um Ihr Leben auf Gewinn ausrichten zu 
können, müssen Sie zunächst wissen, was 
für Sie und Ihre Buchhandlung einen Ge-
winn darstellt und ob Ihre Vorstellung von 
Gewinn mit Ihren Werten übereinstimmt. 
Grundlage ist Ihr Charakter, denn Win/
Win erwächst aus Beziehungen mit hohem 
Vertrauen und entstammt einem integren, 
reifen Charakter und einer Mentalität der 
Fülle. 

Um Win/Win in Ihren Beziehungen zu 
erreichen, müssen Sie zum einen einfühl-
sam und zum anderen selbstbewusst sein. 
Erst dann sind Sie in der Lage, empathisch 

zu verstehen, aber auch mutig in eine Aus-
einandersetzung zu gehen. Die Balance 
zwischen Mut und Rücksichtnahme ist 
die Grundlage von Win/Win. Charakte-
ristisch für diese Denkweise ist auch die 
Überflussmentalität. Es ist der Glaube, 
dass mehr als genug für alle da ist und 
man Ansehen und Erfolge teilen kann. Sie 
entspringt einem tiefen inneren Gefühl von 
persönlicher Sicherheit. 

Win/Win heißt zusammenzuarbeiten, 
miteinander zu kommunizieren und ge-
meinsam Dinge zu erreichen, die keiner 
allein und unabhängig vom anderen jemals 
schaffen könnte.

Leistungsvereinbarungen

Die Qualität der Beziehung ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Machen Sie durch 
echte Freundlichkeit, Respekt und Wert-
schätzung für Ihren Gesprächspartner 
deutlich, wie wichtig Ihnen eine gemein-
same Lösung ist. Grundlegend für die 
Umsetzung des Win/Win-Denkens sind 
Vereinbarungen, die aus diesen Bezie-
hungen entstehen. In den Vereinbarungen 
werden fünf Punkte geklärt: 

•	 Was	sind	die	Regeln	und	Vorgaben,	an	
die ich mich halten muss? 

•	 Welche	Ressourcen	benötige	ich?	Ste-
hen mir diese zur Verfügung? 

•	 Wer	ist	wofür	verantwortlich?	Wer	muss	
wem Rechenschaft ablegen?

•	 Ist	das	Ergebnis	klar	festgelegt?	Bringt	
es allen Vorteile? 

•	 Kenne	ich	die	Konsequenzen	eines	Er-
folges / Misserfolges?

Durch klare Absprachen wird ein Maß-
stab geschaffen, anhand dessen alle Mit-
arbeiter sich selbst managen und ihren 
Erfolg selbst messen können. Win/Win 

überträgt den Beteiligten die Verantwor-
tung, die gemeinsam festgelegten Ergeb-
nisse zu erreichen und die eigene Leistung 
und Ergebnisse zu beurteilen. 

Die Win/Win-Mentalität in 
der Umsetzung

Reife, Integrität, Überflussmentalität 
und großes Vertrauen in den Partner und 
die Vorteile einer Win/Win-Vereinbarung 
haben die Vertriebsteams von Aufbau und 
GABAL unter Beweis gestellt. Ein sponta-
ner Termin auf der Frankfurter Buchmesse 
war die Geburtsstunde einer Kooperati-
on, die genau nur dann entstehen kann, 
wenn Menschen daran glauben, dass der 
Kuchen größer wird und noch viel besser 
schmeckt, wenn man gemeinsame Lösun-
gen und Möglichkeiten findet. Unter dem 
Motto „Starke Frauen“ bieten Aufbau und 
GABAL zum 08. März, dem Weltfrauen-
tag, eine gemeinsame Aktion an und ver-
binden sinnvoll zwei Warengruppen, die 
sich an viellesende Frauen im Berufsleben 
wenden: zum einen Inspiration durch star-
ke Frauen der Zeitgeschichte für die eige-
ne persönliche Entwicklung, zum anderen 
inhaltsstarke praxisorientierte Leitfäden 
zur Umsetzung dieser Impulse. GABAL 
und Aufbau möchten dieser Zielgruppe ein 
besonderes Einkaufserlebnis ermöglichen 
und demonstrieren, dass gemeinsame Lö-
sungen zu einem besseren Weg auf einer 
höheren Ebene führen. 

Um die Wartezeit zum nächsten Beitrag 
zu verkürzen, stellen wir Ihnen unter www.
gabal-verlag.de/haendler ein Tool für Ihre 
Win/Win-Vereinbarungen zum Download 
bereit. In der nächsten Ausgabe lernen Sie 
mit dem 5. Weg „Erst verstehen, dann ver-
standen werden” effektiv auf allen Ebenen 
Ihrer Organisation zu kommunizieren.

Kerstin Schlosser

Gewinnen durch Kooperation
Wie Sie mit einer Win/Win-Mentalität Ihre Effektivität enorm verbessern, zeigt der vierte 

Teil unserer Covey-Reihe „Gemeinsam mehr erreichen – Mit den 7 Wegen zur Effektivität“: 
Die Balance von Mut und Rücksichtnahme bildet dafür die richtige Grundlage
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W ie kam es dazu, dass Sie eine 
Konkurrenzsituation in Koope-
ration verwandelt haben? 

Barbara Wüst: Die Kooperation von 
Aufbau & Gabal Verlag fußt auf einem 
Gespräch zwischen Karin Senft und mir 
auf der Buchmesse Frankfurt in diesem 
Jahr. Sie war gewissermaßen die Ideenge-
berin für unsere gemeinsame Aktion und 
hat freundlicherweise den Kontakt zu An-
dreas Krauß hergestellt. Wir waren alle 
sofort begeistert und haben noch auf der 
Buchmesse ein erstes spontanes Treffen 
dazu durchgeführt. Diese positive Stim-
mung und Begeisterung haben wir mit in 
die Verlage genommen und sind gleich in 
die Umsetzung gegangen. Von Konkurrenz 
war eigentlich nie die Rede, wir hatten von 
Beginn an die Möglichkeiten und Vorteile 
aller Beteiligten im Sinn, wie wir uns ge-
genseitig ergänzen und helfen, um Handel 
und LeserInnen ein besonderes Angebot 
machen zu können.
Andreas Krauß: Das kann ich nur unter-
stützen. Wir sind Karin Senft für die Idee 
sehr dankbar und wünschen uns, noch vie-
le Ideen zu bekommen, die wir gemeinsam 

prüfen und ggfls. umsetzen können. Es 
braucht oft zehn Ideen und Versuche, um 
ein elftes gelungenes Projekt zu realisie-
ren – aber in dem Prozess sind alle elf Ide-
en wichtig. Konkurrenz haben wir seitens 
Aufbau ebenfalls nicht gesehen, sondern 
direkt in den Chancen gedacht, die sich 
durch die Zusammenarbeit auftun. Und 
zwar nicht nur für uns Verlage, sondern 
auch für unsere Handelspartner.

Was versprechen Sie sich denn von der 
Kooperation? 
Karin Senft: Ein Beispiel für andere Ver-
lage und Buchhandlungen, die sich trauen, 
solche Kooperationen zu unterstützen. Au-
ßerdem einen Anstoß an Buchhandlungen, 
aus gewohnten Präsentationsmustern aus-
zubrechen.	Die	Studie	„Buchkäufer	–	quo	
vadis“ hat uns gezeigt, dass LeserInnen sich 
eine bessere Orientierung im Büchermeer 
wünschen. Dazu gehört auch, dass Bücher 
themenübergreifend präsentiert werden, 
wenn sie sich an die gleiche Zielgruppe 
wenden. Wir müssen viel mehr in Richtung 
Service denken: Wer sind die KundInnen, 
die da in meine Buchhandlung kommen 

eigentlich? Welche Bedürfnisse haben sie? 
Sind sie berufstätig, Eltern, welche Hob-
bys und Interessen haben sie privat? Die 
Lösungen für all diese Anliegen kann ich 
kundenfreundlich, themenübergreifend und 
verblüffend präsentieren, ohne dass sich 
KundInnen durch die einzelnen Themen-
regale meiner Buchhandlung arbeiten müs-
sen. Und natürlich: Gute Umsätze.
Andreas Krauß: Wir Verlage versprechen 
uns von der Kooperation, dass Buchhänd-
lerinnen und Buchhändler das Konzept 
verstehen, es annehmen und den Mut ha-
ben, es umzusetzen. Denn es bietet eben 
die Möglichkeit, KundInnen umfassend 
und in ihrer Gesamtheit anzusprechen. So, 
wie es Coco Chanel auf unserem Aktions-
plakat ausdrückt: Liebe und Arbeit gehö-
ren zusammen, sind zwar verschiedene 
Lebensbereiche aber für die/den Einzelnen 
gleichsam gegenwärtig. Das gilt auch in 
einer Leserbiographie. Wir möchten Le-
serInnen in ihren vielfältigen Bedürfnis-
sen abholen. 

War es leicht, in Ihren Gesprächen eine 
Überflussmentalität einzunehmen? 

„Das Gemeinschaftliche beflügelt“
Barbara Wüst, Karin Senft und Andreas Krauß im Gespräch über ihre Win/Win-

Situation, die durch die Kooperation von Aufbau und GABAL zu „Starke Frauen“ anlässlich 
des Weltfrauentages entsteht, mit der sie „einen besseren Weg“ demonstrieren wollen

Andreas Krauß, Aufbau-
Vertriebsleiter: „Zuversichtlich, dass 

auch andere Sortimente mitziehen“

Karin Senft, Buchhändlerin bei 
Pustet: „Am Ende lernen wir immer alle 

voneinander“

Barbara Wüst, GABAL-
Buchhandelsvertrieb: „Lasst uns 

gemeinsam mehr erreichen“
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Barbara Wüst: Das war sehr leicht, aus 
meiner Sicht. Sowohl bei der Entstehung 
als auch bei der Umsetzung unserer Ko-
operation hatte und habe ich immer das 
Gefühl, dass gerade das Gemeinschaftli-
che uns immer neu beflügelt. Die Summe 
unserer Einfälle und Erfahrungen war und 
ist immer größer als die Gedanken Einzel-
ner und jede(r) brachte und bringt Aspekte 
ein, die uns voneinander profitieren lassen.
Andreas Krauß: Genauso empfinde ich 
es auch. Wir haben sehr unterschiedliche 
Verlagsprogramme, aber im Grunde die 
gleiche Zielgruppe: nämlich Menschen, in 
diesem Fall Frauen, die eine Ausgewogen-
heit zwischen Arbeit, Freizeit, Beziehung, 
Fortbildung, Selbstbildung, etc. suchen. 
Das Potenzial, das in der Idee steckt, ist 
uns erst in den gemeinsamen Gesprächen 
bewusst geworden. Wenn das nun noch gut 
ankommt und auch LeserInnen und Han-
del profitieren, was wollen wir mehr? Da 
die Idee zu der Aktion aus dem Sortiment 
kam, sind wir zuversichtlich, dass auch 
andere Sortimente mitziehen.

Welches Problem aus Ihrem Berufsalltag 
würden Sie gerne durch Win/Win lösen? 
Karin Senft: Definitiv den Umgang mit 
VLB-Tix. VertreterInnen, BuchhändlerIn-
nen, Verlage, aber auch LeserInnen – alle 
können davon profitieren. Auch hier findet 
sich ja bereits die Möglichkeit, interes-
senübergreifend zu präsentieren bzw. sich 
zu informieren. Alle Daten und Hinweise, 
die ich benötige, können hier passgenau 
präsentiert und angereichert werden mit 
den Zusatzinformationen, die wesentlich 
sind. Vertretergespräche können auf diese 
Weise mehr inhaltsgetrieben und beratend 
stattfinden. 
Barbara Wüst: Hier stimme ich absolut 
zu. So würden wir auch noch schneller mit 
der Umsetzung voranschreiten. 
Andreas Krauß: Das genannte Beispiel 
VLB-Tix ist gut gewählt. Es ist noch viel 
zu wenig deutlich, dass und wie VLB-Tix 
für Verlage und Buchhandlungen als Titel-
informationsinstrument dienen kann und 
welche Möglichkeiten darin stecken. 

Worin sehen Sie für Kunden wie auch 
Buchhändler den Vorteil einer waren-
gruppenübergreifenden Präsentation? 
Karin Senft: Wenn ich an unsere KundIn-
nen denke, dann gibt es zunächst sicher 
den Überraschungseffekt. Eine solche Art 

der Präsentation ist ungewohnt, wird nicht 
erwartet und ist allein deswegen schon ei-
nen zweiten Blick wert. Auch wenn das 
Bekannte oft ungern losgelassen wird – 
wer wird nicht gern überrascht? Darü-
ber hinaus werden die KundInnen sich 
hoffentlich verstanden und gesehen füh-
len – ich bin sicher, dass sie diese neue 
Betrachtungsweise ihrer Person schätzen 
werden. Für BuchhändlerInnen ist das der 
Anstoß für eine neue, serviceorientier-
te Präsentation. Eine Anregung zum wa-
rengruppenübergreifenden Denken. Wenn 
wir darüber in Austausch gehen, unsere 
Erfahrungen untereinander und mit den 
Verlagen teilen, kann daraus für alle nur 
ein Gewinn entstehen. Zufriedene Kun-
dInnen, die gern bei uns kaufen, sind dann 
der beste Beweis.
Barbara Wüst: KundInnen bekommen 
nicht nur den Roman serviert oder das 
Buch zur beruflichen Weiterbildung. Nein, 
das Thema regt zum Kauf an, und das viel-
leicht auch an einem Platz in der Buch-
handlung, wo es zunächst nicht vermutet 
wird. KundInnen kommen im Idealfall ins 
Grübeln darüber, was ihre Buchhandlung 
ihnen noch mehr bietet. Hier gibt es mehr 
als Kinderbuch, Reiseführer und Liebes-
roman? Sie fühlen sich wahrgenommen 
und wertgeschätzt und honorieren es im 
besten Fall mit Fragen, Gesprächen, Käu-
fen. Die Bindung an den Händler vor Ort 
wird dadurch hoffentlich gestärkt, er/sie 
kann sich als ExpertIn positionieren. Es 
geht eben nicht um ein „entweder/oder“ 
sondern um ein „sowohl als auch“. 

Welche Botschaft würden Sie gerne an 
Verantwortliche im produzierenden wie 
auch vertreibenden Buchhandel senden? 
Karin Senft: Traut Euch! Zum einen na-
türlich neue Wege zu beschreiten. Vor al-
lem aber, auch Ideen in Gesprächen zu 
äußern, die vielleicht völlig abwegig klin-
gen, aber eine Anregung geben können, die 
etwas in Bewegung setzt.
Barbara Wüst: Es macht Freude, an so ei-
nem nicht alltäglichen Projekt zu arbeiten. 
Das motiviert ungemein. Ich persönlich 
hoffe, dass wir das klassische Warengrup-
pendenken ein wenig aufbrechen können 
und für das Gesamtthema begeistern wer-
den. Lasst uns gemeinsam mehr erreichen.  

Laut Stephen R. Covey führt eine Win/
Win-Mentalität in Unternehmen zu 
Vertrauen und hoher Effektivität. Wie 
fördern Sie Eigeninitiative und Selbst-
verantwortung in Ihrem Unternehmen?
Karin Senft: Meine KollegInnen haben 
in ihren jeweiligen Bereichen volle Ver-
antwortlichkeit und Gestaltungsspielraum. 
Entscheidend für das Gelingen sind re-
gelmäßiger Austausch, Reflexion und 
wertschätzender Umgang miteinander. 
Eigeninitiative wird wertgeschätzt und ge-
fördert. Wir lernen aus Erfahrungen und 
versuchen, neue Ideen umzusetzen. Die 
Mischung ist das wichtige dabei. Regelmä-
ßige Weiterbildungen und Schulungen sind 
wichtig, um das nötige Handwerkszeug zu 
erweitern und „out of the box“-Denken zu 
befördern. In gemeinsamen Gesprächen 
und Diskussionen darüber lernen wir am 
Ende immer alle voneinander. 


