
Didaktische Anleitung Merchants
SERIOUS GAME ÜBER VERHANDLUNGSFÜHRUNG 

UND KONFLIKTLÖSUNG:

Sie können jederzeit auf unsere FAQ-Webseite zugreifen:
http://gamelearn.zendesk.com/



01. Stellen Sie sich der Herausforderung?

Merchants stellt eine wahrhaftige intellektuelle Herausforderung dar, mit der Sie Ihre Fähigkei-

ten zur Verhandlungsführung und Konfliktlösung fördern können. Folgen Sie dem Beispiel von 

Zehntausenden von Teilnehmern von mehr als 1000 Unternehmen aus aller Welt, die diesen 

Kurs bereits erfolgreich absolviert haben.   

Lassen Sie sich zu Beginn nicht abschrecken. Je weiter Sie in diesem Abenteuer voranschreiten, 

umso mehr neu erlernte Techniken können sie anwenden und somit Ihre Ergebnisse nach und 

nach merklich verbessern. Es ist kein einfaches Spiel! Da es sich aber um das Beste auf dem 

Markt verfügbare E-Learning-Produkt handelt, werden Sie sehen, dass sich die Anstrengung auf 

jeden Fall lohnt.

Sie können jederzeit auf unsere FAQ-Webseite zugreifen:
http://gamelearn.zendesk.com/



02. Funktionsweise des Spiels

Merchants beginnt mit einem Tutorial, in dem die Funktionsweise des Programmes erläutert 

wird.

Bei diesem Spiel schlüpfen Sie in die Haut von Carlo Vecchio. Ihr Ziel besteht darin, Ihr 

Seehandelsunternehmen wachsen zu lassen. Das für Ihre Investitionen nötige Geld erhalten Sie 

durch Verhandlungen mit einigen der Hauptfiguren des Spiels. An den verschiedenen Orten 

der Stadt müssen Sie nach wichtigen Informationen suchen, mit Persönlichkeiten sprechen und 

wichtigen Hinweisen anhand von Gegenständen (Schildern, Zeichen, Bücher, usw.) folgen. 

 

Ihr Mentor Lucio Ricci wird Ihnen an bestimmten Stellen des Abenteuers mit Lektionen und 

Literaturempfehlungen zur Seite stehen. Hören Sie ihm aufmerksam zu und schreiben Sie dabei 

einige seiner Empfehlungen mit (Szenarium „Mentor”). Sie werden mit den übrigen Teilnehmern 

wetteifern, um der reichste Kaufmann Venedigs zu werden. Sie können Ihren Punktestand mit 

dem Ihrer Mitspieler in echtzeit im entsprechenden Ranking vergleichen.



03. Die wichtigsten Buttons

Es ist wichtig zu wissen, wofür die einzelnen Buttons, die auf Ihrem Bildschirm erscheinen, zu 

verwenden sind.

01. Karte anzeigen:  Um sich zwischen den einzelnen Szenarien bewegen zu können, klicken 

Sie bitte das gewünschte Szenarium an (Button rechts unten).

02. Hilfe:  Zur Ansicht der Anfangstutorials und weiterer schriftlicher Erläuterungen (Button 

links mit dem Bild eines Fragezeichens „?“).

03. Konfiguration: Um die Sprache zu wechseln, die Hintergrundmusik zu aktivieren/

deaktivieren und um das Spiel zu verlassen (Button oben rechts).

04. Ranking: Zur Ansicht des Rankings und der Punktwertung der Spieler in Echtzeit (Button 

rechts unten). 

Carlo ist in der Lage, mit verschiedenen Persönlichkeiten und Gegenständen im Kontakt zu sein, 

indem diese entsprechend angeklickt werden. Durch diese Interaktion ist es möglich, in einigen 

Fällen „objektive Kriterien” zusammenzutragen, die für die Verhandlungen von Nutzen sein 

werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise, die im Verlauf des Abenteuers eingeblendet werden, denn 

Sie enthalten Anweisungen, die Sie befolgen müssen. Diese „Anweisungen” bleiben so lange 

auf der Leiste mit den Hinweisen eingeblendet, bis Sie diese umgesetzt haben (Kreise am 

unteren Bildschirmrand). Wenn Sie mit dem Cursor auf den Hinweis gehen, können Sie die 

Beschreibung der jeweiligen „Anweisung” einsehen.
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04. Der Verhandlungssimulator

Nachdem Sie den Fall (Anweisung) aufmerksam durchgelesen haben, beginnt 

eine Verhandlung, die in zwei Phasen abläuft:

1. Informationsaustausch und Identifikation von Bedürfnissen: das Ziel besteht darin, 

die Balken Interessen und Vertrauen zu vervollständigen.

2. Vorschlag.  Denken Sie daran, die Interessen beider Seiten stets mit Variablen zu bekleiden. 

Die Variablen sind über den Button „Variable hinzufügen” und das entsprechende Textfeld 

einzugeben. In dieser Phase können Sie auch „objektive Kriterien” eingeben, die Ihnen bei 

der Bekräftigung des Vorschlages und der Erzielung besserer Vereinbarungen behilflich sein 

können, obgleich Sie für einen Vertragsabschluss nicht unbedingt erforderlich sind.

3. Feedback. Nach jedem Verhandlungsversuch erhalten Sie ein Feedback, in dem Ihre 

Strategie und Vorschlag untersucht werden. Sie haben die Möglichkeit, die Verhandlung zu 

wiederholen, um eine bessere Vereinbarung herbeizuführen.
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05. 6 Übungsniveaus

Merchants umfasst insgesamt 6 Fälle (Verhandlungen):

01. Lösung eines Konflikts im Zusammenhang mit dem Transport einer Weinladung in dem 

Hafen von Alexandria.  

02. Geheime Verhandlung mit dem Kirchenstaat über die Invasion von Florenz.

03. Aushandlung von Darlehenskonditionen mit einem Geldwechsler an der Rialtobrücke.

04. Vereinbarung über die Unternehmenszusammenarbeit mit einer erfahrenen Geschäftsfrau.

05.  Aufteilung der Seefahrtswege im Mittelmeer mit dem Gesandten der Republik Genua.

06 . Einstellung eines Schiffskapitäns für Ihre Handelsflotte.


