S-CUBE Szenario: Verhandlungsabschluss (Vertrieb im Kontext
Sozialer Unternehmen)
Hintergrund
Wie Untersuchungen im Rahmen des S-Cube Projektes über die Nachfrage nach Soft Skills
bei Sozialen Unternehmen zeigten, wurden folgende Bereiche von den meisten Teilnehmern
als besonders wichtig eingestuft: Kommunikation, Fähigkeit Einfluss zu nehmen und
Überzeugungsfähigkeit.
Vorhandene Fähigkeiten wurden als nicht ausreichend eingestuft. Dieses Szenario wurde
entwickelt
um
Teilnehmern
eine
Möglichkeit
zu
bieten,
wesentliche
Kommunikationsfähigkeiten im Kontext sozialer Unternehmen zu entwickeln.
Dieses Szenario soll ermöglichen folgende Bereiche zu fördern: Reflektion, Diskussion und
praktische Anwendung der 7 Schritte des ‘Cultivation Cycle’ – siehe:
www.fundraisingresearch.info/page6.htm

Kontext und Spielanleitung
CommunityMedia ist ein Rollenspiel Szenario das von europäischen Partner entwickelt
wurde. Das Szenario verfolgt den Zweck Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, an einem
Rollenspiel mit Fokus auf folgende Soft Skills teilzunehmen:






Verhandlungstechniken
Kommunikation
Zuhören
Überzeugung
Einflussnahme

Im Rollenspiel Szenario geht es um ein angesehenes Soziales Unternehmen mit dem Namen
CommunityMedia. Ausführliche Details über das Szenario und die Charaktere des
Rollenspiels finden Sie in den anderen Schaltflächen dieses Bildschirms. Bitten nehmen sie
sich fünf Minuten Zeit diese Informationen durchzulesen und mit dem Szenario vertraut zu
machen. Sie erhalten eine Nachricht des Tutors, wenn wir mit der Rollenspiel Übung
beginnen.
Sie können jederzeit diese Information wieder abrufen, indem Sie auf die Schaltfläche „i“
klicken.

Über CommunityMedia
CommunityMedia ist ein Soziales Unternehmen, das in der ländlichen Gegend angesiedelt
ist. Es bietet Medienprojekte und Werbefilme an, hauptsächlich für Kunden gemeinnütziger
und Soziale Unternehmen und bietet Berufserfahrung für junge Leute die an der
Entwicklung der Filme mitarbeiten.
CommunityMedia interessiert sich dafür neue Märkte zu erschließen und die Gelder von
mehr kommerziellen Kunden zur Subventionierung der mehr herausfordernden Bereiche
der Lobbyarbeit und Kampanien der Belange ländlicher Kommunen zu verwenden.

CommunityMedia arbeitet seit fünf Jahren und ist regional anerkannt für qualitativ gute
Arbeit. Es ist immer noch ein kleines Unternehmen mit nur drei festen Mitarbeitern und
einigen Freiwilligen. Es hat gute Verbindungen mit regionalen Schulen und deren jungen
Leuten, die nach Arbeitserfahrung in Medienprojekten suchen.

Über das Szenario
CommunityMedia wurde von dem mittelständischen Unternehmen - Mobile Corp Europe –
angesprochen, das einen Werbefilm entwickeln möchte, um Mobilfunk Dienste zu
verkaufen. Mobile Corp Europe hat eine gute und soziale Unternehmenspolitik und möchte
gerne Soziale Unternehmen in seine Vertriebskette aufnehmen. Dennoch benötigen sie eine
Produktion von erster Qualität.
Beide Parteien hatten schon einige Telefon- und Email-Diskussionen und CommunityMedia
hat ein Angebot über £17k für die Arbeit abgegeben. Beide Parteien haben dieses Meeting
einberufen um festzulegen was benötigt wird und niederzuschreiben welche Arbeiten
CommunityMedia zu welchen Kosten anbieten kann.
Ziel für beide Seiten ist der Abschluss der Verhandlung mit Klärung aller offenen Punkte für
den Vertrag.

Charaktere
Name
Beschreibung
Jacqueline Napier Marketingleiterin von Mobile Corp Europe
Öffentliche Informationen
 Jacqueline (27) ist neu in dieser Position
und hat einen starken R Hintergrund. Sie
ist bekannt dafür eine unpersönliche und
schwierige Verhandlungspartnerin zu

Ziele
Öffentlich
 Einen PR Film in
Auftrag zu geben,
der Mobile Corps
Arbeit unterstützt
Privat

sein. Das Angebot von CommunityMedia
über £17k ist bei ihr eingegangen.
Private Informationen
Jacqueline strebt danach sich selbst in
Mobile Corp zu positionieren. Dies ist ihr
erstes großes Projekt. Sie will unbedingt
Erfolg haben und zu einem Preis
abschließen, der ihrem Unternehmen Kosten
erspart.
Sie ist gut in Verhandlungsführung und
kommt schnell auf den Punkt, manchmal ist
sie ein wenig taktlos und geraderaus in ihren
Fragen.
Sie nimmt sich wenig Zeit für Smalltalk und
Höflichkeiten.
Sie ist leicht besorgt über Francescas
Verbindungen zu ‘Cut the Spin’ – eine
nationale Lobby Firma – die danach strebt
Unternehmen bloßzustellen, die
„greenwash“ betreibt (mit sozialen Projekten
versuchen ihre Weste reinzuwaschen). Sie
liebt PR und wird dick auftragen, um eine
gute Geschichte für Mobile Corp
zusammenzubekommen.
Aravinda Silva

Leiter CSR (unternehmerische
Sozialverantwortung), Mobile Corp Europe
Öffentliche Informationen
Aravinda (32) hat diese Position seit fünf
Jahren inne. Er hat sich eine Reputation
erarbeitet umgänglich zu sein und gute CSR
Projekte abzuliefern. Er kennt Francesca und
CommunityMedia durch einige Netzwerk
Veranstaltungen an denen er teilnahm.
Private Informationen
Er fühlt sich ein wenig unter Druck gesetzt
von Jacqueline, seiner neuen Chefin. Sie hat
weniger Leidenschaft für CSR. Er möchte sie

 Erhielt drei Angebote
über £10k, £17k und
£20k. Ihr maximales
Budget liegt bei £16k
aber sie will so
niedrig wie möglich
abschließen ohne
auf Qualität
verzichten zu
müssen.
 Will gute Qualität in
der Produktion, ist
nicht so sehr
motiviert von CSR,
sieht aber den PR.
 Sorgt sich um Einsatz
junger Leute und
mögliche
Auswirkung auf
Qualität, würde liebe
renommierten
Filmemacher
einsetzen.

Öffentlich
 Möchte regionale
Gemeinde
Organisationen
beschäftigen
 Sehr engagiert in
Beschäftigung junger
Leute
Privat
 Möchte gerne
sicherstellen, dass
der Abschluss mit
CommunityMedia
erfolgt.

beeindrucken, ist aber frustriert von ihrem
sehr unternehmerischen Ansatz.
Er ist beeindruckt von Francescas Arbeit bei
CommunityMedia und bewundert ihre
Kontakt zu Cut the Spin. Er hat kürzlich
intern angeregt Mobile Corp weniger
PR/greenwash und mehr CSR Projekte
durchführen sollte.
Francesca Lotti

CEO der CommunityMedia
Öffentliche Informationen

 Kennt das Budget
nicht.
 Möchte junge Leute
für die Arbeit
einstellen.

Öffentlich
 Erstes Angebot an
Mobile Corp war
über £17k
 Möchte junge Leute
der regionalen
Schule für die
Entwicklung des
Filme einsetzen

Francesca (44) engagiert sich leidenschaftlich
für Angelegenheiten der ländlichen Gebiete,
junge Leute und kommunale Medien
Projekte. Sie ist Mitglied von Cut the Spin
(eine nationale Lobby Gruppe, die
unternehmerische PR überwacht und
‘greenwash’(Unternehmen, die mit sozialen
Projekten versuchen ihre Weste
Privat
reinzuwaschen) entlarvt.
 Muss mindestens
Private Informationen
£16k für
gewinnbringende
Francesca ist ein wenig besorgt über das
Arbeit sicherstellen,
Meeting. Sie muss den Abschluss sichern,
Kostendeckung bei
aber spürt die Anspannung in ihrer ethischen
£15k.
Grundhaltung mit Cut the Spin. Es ist eine
leichte Abweichung für CommunityMedia
etwas so kommerzielles zu liefern.
Andererseits ist CommunityMedia in wenig
krisengeschüttelt und braucht den
Abschluss. Wenn sie es jedoch schafft junge
Leute für die Arbeit zu beschäftigen,
entspricht das ihrem ethischen Anspruch
und sichert gleichzeitig einen Gewinn für
CommunityMedia der in weitere kommunale
Projekte investiert werden kann.

Bob Green

Sie hat einen mehr verschwommen Bick auf
Detail und ist eher einer Person des großen
Zusammenhangs‘.
Filmemacher – CommunityMedia
Öffentliche Informationen

Öffentlich
 Den besten Film für

Bob (66) ist als BBC Dokumentation
Filmemacher kürzlich in Rente gegangen, hat
im Laufe seiner Kariere einige Preise für
seine Tierfilmegewonnen.
Her ist bekannt dafür etwas langsam zu sein,
aber sehr gute Qualität abzuliefern.
Private Informationen

das jeweilige Projekt
abzuliefern
Privat
 Eher zurückhaltend
beim Einsatz junger
Leute in diesem
Projekt – würde es
lieber alles selbst
machen.

Bob hat kurz nach seiner Pensionierung
einen Artikel über CommunityMedia in der
regionalen Presse gelesen und mit ihnen
Verbindung aufgenommen. Er ist von deren
Idealen überzeugt, aber leicht besorgt über
die Qualität ihrer Arbeit.
Er ist eher einfach gestrickt, und geht bei
Gesprächen über die Arbeit schnell in
technische Details.
Er hat gerne für kommerzielle Firmen
gearbeitet. Er hat einige ethische Grundsätze
aber sorgt sich nicht übermäßig um ethische
Spannungen.

Fragen zum Debriefing
1) Erreichte Ihr Charakter seine /ihre öffentlichen Ziele? (Ja, Nein,
teilweise)
2) Erreichte Ihr Charakter seine /ihre privaten Ziele? (Ja, Nein, teilweise)

