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Die neun Kategorien des Neinsagens

Die 50 Arten, Nein zu sagen, sind in neun Kategorien aufgeteilt, sodass Sie 
schneller eine Form von Nein finden können, die zu Ihrem Umfeld passt.

1. Das deutliche Nein

2. Das Nein aus Sicht des Kunden/Anwenders

3. Das Nein aus Sicht des Wertes

4. Das Nein aus Sicht des Budgets

5. Das Nein aus Sicht des Timings

6. Das Nein aus Sicht der Auswirkung auf das Umfeld

7. Das Nein aus Sicht der Qualität

8. Das Nein, wenn alle anderen Neins nicht (mehr) funktionieren

9. Bonus! Die Neins, um Ihr Mandat zu erweitern

Die neunte Kategorie (Die Neins, um Ihr Mandat zu erweitern) umfasst 
einige Neins, die auf den anderen acht Kategorien aufbauen. Diese Arten, 
Nein zu sagen, wurden umformuliert, sodass sie für Product Owner mit 
weniger Mandat anwendbar(er) werden. Wie bereits früher in diesem Buch 
beschrieben, ist Neinsagen schwierig und auch nicht immer möglich. Für 
Product Owner mit weniger Mandat wird dadurch die Sache noch schwieri-
ger. Deshalb wurden einige der Neins speziell für diese Zielgruppe anders 
formuliert. Sie können natürlich auch die anderen Neins in diesem Buch 
noch entsprechend anpassen.

Jede Kategorie hat folgenden Aufbau: Sie finden zuerst eine Erklärung 
(»Einleitung«). Dann wird beschrieben, für welche Stakeholder-Gruppe(n) 
diese Kategorie am besten funktioniert (»Für welche Stakeholder nutzen Sie 
dieses Nein?«). Danach werden sieben Beispiele von Neins aus dieser Kate-
gorie beschrieben (»Sieben Formen dieser Kategorie Nein«) und am Ende 
folgt – zur Inspiration – ein Praxisfall zu einem dieser sieben Neins (»Praxis-
beispiel zu dieser Kategorie Nein«). Die achte Kategorie ist eine besondere 
Kategorie, denn sie umfasst nur ein einziges Nein. Diese Kategorie Nein 
werden Sie hoffentlich nicht allzu oft in Ihrer täglichen Arbeit brauchen. 
Weshalb das so sein sollte, erfahren Sie im entsprechenden Abschnitt.
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1 – Das deutliche Nein

»Sometimes, we need to say no so
that we have more time to say yes.«

– Suzette Hinton –
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Einleitung

Wir fangen an der Basis an und beginnen beim »deutlichen Nein«. Das 
deutliche Nein ist kurz, energisch, transparent und deshalb … sehr deutlich. 
Vielleicht wünschen Sie sich manchmal, dass Sie das deutliche Nein immer 
und überall anwenden können, sodass Ihr Standpunkt sofort klar ist. Das 
deutliche Nein lässt wenig Interpretationsspielraum zu, was in vielen Situa-
tionen sehr angenehm ist.

Doch bleiben Sie nicht beim deutlichen Nein stehen. Natürlich ist es ange-
nehm, wenn die Stakeholder sofort wissen, woran sie sind. Es besteht jedoch
das Risiko, dass ein Zuviel an deutlichem Nein eine Barriere zu Ihren Stake-
holdern errichtet. Benutzen Sie es zu oft, fühlen sich Ihre Stakeholder mög-
licherweise nicht gehört. Das kann mehr Distanz erzeugen, als Ihnen lieb ist. 
Was sicher nicht Ihre Absicht ist. Sie wollen ein deutliches Nein einsetzen? 
Dann sollten Sie vorher signalisieren, dass Sie Ihr Gegenüber gehört und 
verstanden haben. Für weitere Anregungen können Sie sich die fünf Schritte 
zum Neinsagen im Abschnitt »Wie sagt man effektiv Nein?« des vorange-
gangenen Kapitels noch einmal anschauen.

In diesem Abschnitt lesen Sie, wie man das deutliche Nein einsetzt. Darüber 
hinaus erfahren Sie, bei welchen Stakeholdern Sie das deutliche Nein effek-
tiv nutzen können. Danach geht es um die Arten von Nein dieser Kategorie. 
Um diese Arten zu veranschaulichen, folgt ein Praxisbeispiel.
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Für welche Stakeholder nutzen Sie dieses Nein?

Abb. 4–1 Anwendungsempfehlung für das deutliche Nein

Das deutliche Nein ist kurz, energisch und deutlich. Das deutliche Nein lässt 
wenig Interpretationsspielraum zu. Deshalb ist das deutliche Nein auch die 
Kategorie, die das meiste Feingefühl erfordert. Es ist wichtig, dass Sie sich 
der Art und Weise, wie Sie dieses Nein einsetzen, bewusst sind. Es geht nicht 
darum, Menschen wegzuschicken oder Ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass 
Sie ihnen nicht zuhören wollen oder dass ihre Ideen nichts wert sind. Sie 
gebrauchen das deutliche Nein, um auf eine respektvolle Weise zu sagen, 
dass der Wunsch, die Anforderung oder die Fragestellung des Stakeholders 
(im Augenblick) nicht passt, ohne dabei viel Raum für Diskussion zu lassen.

Dabei spielt die Beziehung zu Ihrem Stakeholder immer eine Rolle. Diese 
Beziehung hat viel Einfluss darauf, was Sie tatsächlich sagen. Generell ist 
diese Kategorie von Nein vor allem für Stakeholder mit geringem Interesse 
und wenig Einfluss (Überwachen) geeignet. In Gesprächen mit diesen Stake-

Ei
nf

lu
ss

vie
l

we
nig

Interessegering groß

Zufriedenstellen

Überwachen Informieren

Aktiv
zusammenarbeiten



4 Die 50 Facetten von Nein70

holdern können Sie in vielen Situationen das deutliche Nein benutzen. Sollte 
sich ein solcher Stakeholder zum Beispiel etwas wünschen, das überhaupt 
nicht mit der Produktvision vereinbar ist, dann ist ein deutliches Nein eine 
gute Wahl. Ein deutliches Nein lässt sich auch gut einsetzen, wenn ein 
Wunsch oder eine Anforderung nicht zu den aktuellen Zielstellungen des 
Produkts passt.

In vielen Fällen können Sie das deutliche Nein auch bei Stakeholdern mit 
großem Interesse und wenig Einfluss (Informieren) nutzen, denn diese Stake-
holder können Ihre Entscheidungen nicht rückgängig machen. Vergessen Sie 
jedoch nicht, dass der Einfluss dieser Stakeholder wächst, sobald sie sich 
zusammenschließen. Ein gutes Beispiel dafür sind Streiks. Mitarbeiter, die 
sich zusammenschließen, haben mehr Einfluss als Einzelpersonen. Wenn Sie 
jedoch nur noch deutliche Neins verwenden, besteht die Gefahr, dass sich 
Menschen anderswo Gehör verschaffen oder nach Unterstützung suchen. 
Hören Sie ihnen deshalb weiterhin gut zu und variieren Sie die Art, wie Sie 
Nein sagen.

Außer bei den Stakeholdern mit wenig Einfluss kann das deutliche Nein 
auch gut bei Ihren Key-Stakeholdern mit großem Interesse und viel Einfluss 
(Aktiv zusammenarbeiten) funktionieren. Als Product Owner haben Sie 
diese Stakeholder aktiv in die Erstellung der Produktvision, der Roadmap 
und der Zielstellungen eingebunden. Da Sie mit diesen Menschen eng 
zusammenarbeiten, ist ein deutliches Nein oft sehr effektiv. Beim Schreiben 
dieses Buches haben wir das deutliche Nein auch oft benutzt. Wir mussten 
in diesem Buch viele Entscheidungen treffen und ein deutliches Nein war 
eine gute Weise, um Nein zu sagen. Vergessen Sie nicht, dass Deutlichkeit in 
vielen Situationen erwünscht ist, denn Menschen wissen gern, woran sie 
sind.
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Sieben Formen dieser Kategorie Nein

Innerhalb der Kategorie »Das deutliche Nein« stehen die unten aufgeführ-
ten sieben Formen zur Auswahl. Wie in Kapitel 3 beschrieben, kann man 
unterschiedliche Einführungssätze nutzen, sodass die Information anders 
ankommt.

Die sieben Neins in dieser Kategorie sind:

1. Nein, dieses Thema passt nicht zur Vision des Produkts.

2. Nein, dieses Thema trägt nicht zu unseren aktuellen Zielstellungen bei.

3. Nein, ich halte den Wert dieser Anforderung im Vergleich zu anderen für
zu gering.

4. Nein, das finde ich angesichts der aktuellen Marktlage nicht vernünftig.

5. Nein, ich halte den Return on Investment dieses Themas für zu gering.

6. Nein, ich will in dieses Thema im Augenblick keine Zeit investieren.

7. Nein, ich will das Thema auf eine andere Art lösen.
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Praxisbeispiel für diese Kategorie Nein

Karel ist Product Owner in einer Organisation, die eine Website für den Verkauf 
von Gebrauchtwagen bereitstellt. Die aktuelle Website ist bereits sieben Jahre 
alt. Deshalb wurde entschieden, sie auf Basis der neuesten, modernsten Techno-
logien neu zu entwickeln. Karels erster Schritt in diesem Projekt war, eine klare 
Produktvision für die neue Website zu erstellen. Diese Vision hilft ihm, das große 
Ganze im Blick zu behalten und dem Produkt eine Richtung zu geben. Mittels 
dieser Vision kann Karel unter anderem sicherstellen, dass keine unnötigen Fea-
tures und Funktionalitäten entwickelt werden.

Eines Tages kommt Hans, ein Mitarbeiter des Kundenkontakt-Centers (KKC), zu 
Karel. »Guten Morgen Karel«, sagt Hans. »An diesem Wochenende habe ich über 
unsere Urlaubspläne nachgedacht. Meine Frau und ich verbringen ja jedes Jahr 
ein paar Wochen Sommerurlaub in unserem Wohnwagen. Im letzten Jahr fiel 
uns auf, dass unser Wohnwagen nach fünfzehn Jahren vielleicht durch einen 
neuen ersetzt werden könnte! Deshalb dachte ich: Wie schön wäre es, wenn 
unsere Website neben Gebrauchtwagen auch gebrauchte Wohnwagen anbie-
ten könnte. Ich bin überzeugt, dass es dafür einen Markt gibt.«

Karel hört sich Hans’ begeistert vorgetragene Geschichte an und schaut dann 
auf die Wand hinter ihm. An dieser Wand hat Karel seine Produktvision aufge-
hängt. Diese Vision lautet: »Ein Rundum-sorglos-Paket für Autofirmen und Auto-
suchende, um so einfach wie möglich den besten Gebrauchtwagen zu (ver)kau-
fen.« Karel lässt die Vision und Hans’ Geschichte noch einen Moment auf sich 
wirken und sagt dann: »Hans, vielen Dankt für deine Idee und deinen Input! 
Allerdings passt dieser Aspekt nicht zur Vision unseres Produkts und deshalb 
werde ich im Augenblick nichts in dieser Richtung unternehmen.«


