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MARGRIT SPRECHER

Ich fixiere mein Gegenüber», sagt er und zeigt, 
wie das geht. Seine Augen verengen sich, 
 dazwischen blitzen die Pupillen wie Mün-
dungsfeuer. Die Stirn scheint zu wachsen, die 
Wangenknochen werden spitzer. Und die 

massiven Totenkopfringe an seinen Fingern wirken 
plötzlich wie Teile einer Kampfmontur.

Der Totenkopf ist Dr. Adel Abdel-Latifs Lieblings-
symbol, eine Mahnung, die Zeit zu nutzen. Sein Tempo 
gefällt auch seinen Kunden. Nach einer harten 
 Verhandlung lobte ihn ein Berliner Unternehmer: 
«Sie kommen. Erledigen Ihren Auftrag wie ein Hit-
man. Und gehen wieder.» 

Ghost Negotiator Abdel-Latif hat nichts gegen den 
Profikiller-Vergleich. Zwar kippen seine Gegner nicht 
tot unter den Konferenztisch. Aber sie unterschreiben 
Verträge, die sie niemals unterschreiben wollten. 
 Machen Kompromisse, die sie niemals machen 
 wollten. Und wissen später nicht mal, warum. «Ich 
kenne praktisch jede Manipulationstechnik», sagt 
Abdel- Latif, der im Hintergrund die Fäden zog.  
Zu den  gängigsten Tricks gehören Stresserzeugung, 
Provokation und Täuschung. Schlachtruf: Quick and 
dirty! 

Als Erstes lotet Abdel-Latif die Schwächen und 
Stärken der Gegenpartei aus, entwirft, wie ein Kri-
minalist, ihr professionelles Profil. Seine Recherchier-
methoden bezeichnet er als «hocheffizient und 
 absolut legal». Dann stellt er aus den Reihen seines 
Kunden die Kampftruppe zusammen, die in die 
 Verhandlungsschlacht ziehen soll. Und schliesslich 
schreibt er das Drehbuch, an das sich die Akteure 
wort- und zeitgenau zu halten haben.

Ziel ist, den Gegner unter Stress zu setzen. Ge-
stresste Menschen machen Fehler, und diese lassen 
sich «eiskalt» nutzen. Einen Narzissten nervt man, 
 indem man sich konsequent an die Nr. 2 seiner Truppe 
wendet. Einem unbeugsamen Gegenüber «entzieht 
man etwas, was ihm wichtig ist», rät Abdel-Latif. 
«Zum Beispiel den Abschlusstermin am 31. Dezem-
ber.» Getreu nach Drehbuch lehnt sich der Kunde 
 entspannt zurück und betrachtet wohlwollend sein 
Gegenüber. Dann lädt er durch: «Wenn das so gut 
weiterläuft, haben wir den Vertrag bis Ende Januar 
unter Dach und Fach.» Die steinernen Mienen der 
Verhandlungspartner lösen sich auf, ihre Körper-
sprache wird fahrig. «In Sekundenschnelle», verspricht 
Abdel-Latif, «sind die von null auf hundert.» 

Manchmal arbeitet er auch einen Plan B und C 
aus. Freilich ohne das Wissen seines Klienten. Das 
würde, sagt er, «die Fluchttypen zu vorzeitigem Auf-
geben verführen». Tatsächlich ist sein Auftraggeber 
die grösste Unbekannte im Strategiespiel. Am gefähr-
lichsten sind die allzu Selbstbewussten: «Gift für jede 
Verhandlung». Als Kampfsportler weiss er aus eigener 
Erfahrung: «Es gibt da draussen immer einen, der 
stärker ist als du.»

Adel Abdel-Latifs Büro liegt in einem Glaspalast 
im Baarer Industrieviertel. Jetzt sitzt er im allgemein 
genutzten Konferenzsaal, einem kahlen Zimmer mit 
Ausblick auf den Parkplatz. Bei ihm, sagt er, ist zu viel 
Betrieb, ständig klingelt das Telefon. So bleibt die 
 Frage ungeklärt: Besetzt seine Akademie für Ver-
handlungsführung eine ganze Etage oder nur eine 
Besenkammer?  

Auch der Erfolg und die Prominenz seiner Klien-
ten lassen sich nicht überprüfen. Logisch natürlich. 
Welcher hochkarätige CEO oder Politiker will schon 
öffentlich zugeben, nur Marionette in den Händen 
eines Ghost Negotiator gewesen zu sein? Seinen 
 Erfolg dessen Tricks zu verdanken? Manche verheim-
lichen dessen Einsatz selbst vor engen Mitarbeitern. 

Doch ein Abdel-Latif braucht ohnehin keine Refe-
renzen. Sein Lebenslauf ist Referenz genug. In nur 
zwanzig Jahren brachte er es in vier Disziplinen, die 
gegensätzlicher nicht sein könnten, an die Spitze. Erst 
wurde er Mister Schweiz. Dann Facharzt FMH für 

 Radiologie. Mit 42 Weltmeister im Kickboxen. Und 
seit drei Jahren ist er Ghost Negotiator, einer der 
 seltensten Berufe überhaupt. «Ich habe weltweit nur 
sieben  Kollegen», sagt er. Natürlich arbeitet er aus-
schliesslich ganz oben, in der eisigen Todeszone – 
dort, wo am Limit verhandelt wird. 

Meist schickt der Interessent erst eine Kontaktper-
son vor, um anonym bleiben zu können. «Manchmal 
freilich, wenn Druck und Hoffnungslosigkeit zu gross 
geworden sind, ruft mich der Top-Manager persön-
lich nachts um zwei an», sagt Abdel-Latif. Moralisch 
verwerfliche Aufträge lehnt er ab. Dazu gehörte  
auch das Angebot eines CEO, der sich verspekuliert 
hatte und mit einer Massenentlassung seine eigene 
Haut retten wollte. Abdel-Latif sollte ihm helfen, die 
 Gewerkschaft über den Tisch zu ziehen. 

Adel Abdel-Latif trägt ein schwarzes Hemd, klassi-
sche Arbeitskluft der Zauberer und Marionettenspie-
ler. Gut möglich, dass er sich auch selbst – schwupp-

diwupp! – viermal neu gezaubert hat. Doch er macht 
ein ernsthaftes Gesicht: Eines ergab sich aus dem 
 andern. Mit dem Kickboxen begann er, um sein 
 Kinderasthma zu überwinden. Zur Mister-Schweiz-
Wahl meldete er sich an, weil er, übermüdet und mit-
ten in seiner Doktorarbeit, die Kreuzfahrt machen 
wollte, die den drei Erstplatzierten winkte. «So war es 
wirklich», sagt er, und zum ersten Mal glaubt man 
ihm auf Anhieb. 

Private Freunde hat er keine; schon als Kind war er 
meist allein. Familienfeste sind ihm ein Gräuel. Men-
schen interessieren ihn nicht, nur ihre Probleme. Erst 
benutzte er Mitstudenten für seine Strategiespiele: 
Was geschieht, wenn dieser oder jener diesen oder 
jenen Zug macht? Später wurden die Versuchsper-
sonen prominenter. Von da an war es ein kurzer Weg 
zur eigenen Firma.

Heute erweist sich der Mister-Schweiz-Titel als 
grösstes Handicap. Vom schönsten Schweizer erwar-
tet man eher Flirt- und Frisuren- als Verhandlungs-

tipps. Zudem verunsichern viele seine Fingerringe 
(«Massanfertigungen»), die er stets prominent ins 
Bild rückt. Der Mike Shiva der Geschäftsbranche? 
«Ich hatte mega Vorurteile», bekennt auch ein 

 Zürcher Geschäftsmann, der sein eintägiges Seminar 
«Strategische und praktische Verhandlungsführung» 
gebucht hatte. Und nahm sich vor, notfalls vorzeitig 
abzuhauen.

Jetzt sagt er: «Noch nie habe ich in einem Kurs so 
viel gelernt.» Denn Abdel-Latif macht es sich nicht in 
Theorien gemütlich. Er verhätschelt auch nicht mit 
schönen Sprüchen aus Literatur und Philosophie das 

Ego der Teilnehmer. Seine Erfolgsrezepte stammen 
von Polizeifahndern, Geheimdienstlern und Geisel-
verhandlern. Dazu kommen die eigenen Erfahrun-
gen. Als Kampfsportler lernte er, Körper und Geist  
zu kontrollieren. Als Mister Schweiz übte er, im Ram-
penlicht zu stehen. Als Assistenzarzt mit bis zu 56 
 Präsenzstunden am Stück trainierte er sein Durch-

haltevermögen. Und perfektionierte anhand der 
 Patienten seine Menschenkenntnis. «Heute weiss ich 
in zehn Minuten, woran ich bin.» 

Der Mix kommt an. Seine Verhandlungsseminare 
sind ausgebucht; an der HSG ist er regelmässig als 
Gastdozent und Consultant tätig. 2015 expandiert er 
mit seinen Kursen nach Deutschland. Neu im Pro-
gramm ist Powerful Negotiation for Female Leaders. 
«Frauen vergeuden keine Kraft mit Hahnenkämp-
fen», sagt er. Aber sie unterschätzen ihre eigene 
Macht und überschätzen die der andern. Alle Semi-
nare kosten um die 1200 Franken. Davon lässt sich 
leben. Zumal er, nebenbei, auch eine Teilzeit-Ärzte-
vermittlung betreibt. In seiner Kartei stehen 2000 
Mediziner. 

Adel Abdel-Latif hat, wie viele Ehrgeizige, etwas 
Unstetes an sich. Nichts geht ihm schnell genug. Und 
wenn er mal sitzen muss, brennt seine Eloquenz mit 
ihm durch. Er sagt: «Win-win gibt es in meiner Welt 
nicht. Es gibt nur Sieger und Verlierer.» Er sagt auch: 
«Ich geniesse die Macht.» Und: «Gezielt eingesetzte 
Macht verhilft zu kriegen, was einem zusteht.» Hin 
und wieder schlagen die Totenkopfringe den Begleit-
takt auf den Tisch. Ganz zuletzt, schon unter der Tür, 
fügt er, ganz Stratege, seinem Profil eine gefühlige 
Note für die weibliche Leserschaft bei: «Der einzige 
Mensch, gegen den ich jede Verhandlung verliere, ist 
meine dreijährige Tochter. Sie trickst mich mit einem 
Lächeln aus.»

Seine Rezepte stammen von 
Fahndern und Geiselverhandlern.

An der HSG ist er regelmässig als 
Gastdozent tätig.

Adel Abdel-Latif:  
Totenkopf als  
Lieblingssymbol.
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LIIm Boxkeller (2010):  

Ziel ist, den Gegner 
 unter Stress zu setzen. 

Mister Schweiz (1996): 
Der Titel erweist sich als 
grösstes Handicap.

Aus den Reihen seines Kunden stellt 
er die Kampftruppe zusammen.

Dr. Abdel-Latif Er war Mister Schweiz, Arzt und 
 Weltmeister im Kickboxen. Nun verhilft er als Ghost 
Negotiator seinen Kunden zum Verhandlungserfolg.


