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Wolfgang Science Pabst Okt 2010, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 240x172x20 mm.
Neuware - Der eigene Einfluss in Verhandlungen fußt in großem Maß auf individuellen
Einstellungsmustern und Persönlichkeitseigenschaften. Verhandlungskompetenz bezeichnet nun
nicht allein diese Eigenschaften, sondern auch die bewusste Steuerung und Aussteuerung derselben
mit dem Ziel, den persönlichen Wirkungsgrad in Verhandlungen in Richtung Nutzen, Nachhaltigkeit
und Erfolg zu optimieren. Dabei bewegen sich verhandelnde Personen stets im Spannungsfeld
zwischen Verhandlungsgegenstand, Partnerschaft und Eigeninteresse. Marco Behrmann stellt in
diesem Band ein dreifaktorielles und differenziertes Modell vor, das personseitige Voraussetzungen
von Verhandeln definiert und strukturiert. Entlang dieses Modells werden zwei Messverfahren
entwickelt und geprüft, die Verhandlungskompetenz sichtbar machen: Ein Persönlichkeitstest und
ein sogenannter Situational Judgment Test, der relevante Situationseigenheiten unterscheidet. Im
Rahmen der Qualitätsprüfung der Tests werden diagnostische Methoden verbessert. Das situative
Testverfahren kann demnach Pate stehen für eine neuartige Variante objektiver Testverfahren für
Persönlichkeit. Aus dem Modell und den Ergebnissen lassen sich persönliche Schlussfolgerungen für
eine Schärfung eigener Wahrnehmung, einen situationsgerechten Einsatz und ein Training
benötigter individueller Kompetenzen für Verhandeln ableiten. 293 pp. Deutsch.
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The most e ective publication i ever study. I am quite late in start reading this one, but better then never. You wont sense monotony at whenever you want
of your time (that's what catalogs are for concerning in the event you ask me).
-- Pr of . Er in La r son I-- Pr of . Er in La r son I

Here is the finest publication we have read right up until now. It is actually writter in easy words instead of di icult to understand. Its been written in an
remarkably easy way in fact it is only right after i finished reading this book in which basically changed me, modify the way i really believe.
-- Pr of . V a nessa  Sm itha m  V-- Pr of . V a nessa  Sm itha m  V
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