
Praktisch alles, was Unternehmenserfolg aus-
macht, setzt Verhandlungs- und gemeinsame Ent-
scheidungsfindungs-Kompetenz voraus: ob beim 
Geschäftsabschluss mit Kunden, bei der Versor-
gung mit betriebsnötigen Gütern und Dienstleis-
tungen, oder produktivem Teamwork. 

Allerdings kann eine Kompetenz, die nicht strin-
gent definiert ist, nicht gemessen werden. Und 
eine Kompetenz, die nicht messbar ist, kann nicht 
nachhaltig verbessert werden.  

Deshalb hat Meeting Kitchen Added Insight ent-
wickelt: eine Web-Applikation, mit der Firmen 
und Einzelpersonen ihre Verhandlungskompetenz 
definieren, messen, und dann gezielt verbessern 
können. Added Insight beruht auf wissenschaft-
lichen Grundlagen und Kriterien, die wir gemein-
sam mit dem Psychologischen Institut der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften [Link] 
erarbeitet haben.

ADDED INSIGHT ALS  
TRAININGSINSTRUMENT

 Teilnehmende bewer-
ten sich selbst und ihr 
Gegenüber beim Verhan-
deln – und umgekehrt

 Teilnehmende erkennen 
gezielt ihre Stärken und 
Schwächen beim Verhan-
deln 

 Die erleichterte Integra-
tion des Gelernten in den 
Berufsalltag steigert den 
Trainings-Mehrwert sig-
nifikant 

ADDED INSIGHT ALS  
SELBSTLERNINSTRUMENT

 Führungskräfte und Mit-
arbeitende beobachten 
und überprüfen ihre 
Ver handlungskompetenz 
laufend

 Ihre Fähigkeit, wirkungs-
voll zu verhandeln, wird 
„on the job“ bewusst und 
kontinuierlich weiterent-
wickelt

 Die Leistungsfähigkeit 
der gesamten Organi-
sa tion steigt durch ein 
sicheres Auftreten, eine 
wertschätzende Ge-
sprächstechnik und 
rou tinierte Verhand-
lungs-Skills der Mitarbei-
tenden

ADDED INSIGHT IN  
WEITEREN SITUATIONEN 

 Weiterbildungsmanage-
ment: Das „Return on 
Training Investment“ 
wird messbar und steigt.

 Rekrutierung: Die Orga-
nisation führt mit Kan-
didaten eine Verhand-
lungsübung durch und 
erhält unverzüglich ein 
Verhandlungskompetenz-
profil des Gegenübers.

 Verhandeln in Delega-
tionen: Dank fundiertem 
Feedback steigert die 
Delegation ihre Wirksam-
keit beim Verhandeln.
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ERFOLGREICHER VERHANDELN  
MIT ADDED INSIGHT 

https://www.zhaw.ch/en/psychology/research/diagnostics-and-counselling/coaching/added-insight/


Kontakt 
Wir arbeiten gerne mit Ihnen zusammen, um den 
Einsatz von Added Insight auch auf die Bedürfnis-
se Ihres Unternehmens anzupassen. Unterneh- 
men und Einzelpersonen, die sich dafür interes-
sieren, laden wir gerne ein, mit uns Kontakt 
aufzunehmen.

Meeting Kitchen GmbH
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