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Verhandeln 

Verhandeln ist eine Kunst, die man lernen kann. Das zwischenmenschliche Zusam-

menleben besteht aus Verhandlungen: In der Partnerschaft, mit dem Chef, dem Ar-

beitgeber, den Behörden, dem Autoverkäufer. Es geht um Vereinbarungen und Ver-

träge: Kaufverträge, Arbeitsverträge, Tarifverträge, Eheverträge, Mietverträge, Frie-

densverträge.  

In früheren Zeiten war ein Handschlag ausreichend. Heute sind umfassende schriftliche 

Vertragswerke üblich. 

In jedem Fall gilt der Grundsatz:  

 Verträge und Vereinbarungen sind einzuhalten: Pacta sunt servanda.  

 In Verhandlungen gibt es nichts umsonst. Alles ist ein Geben und ein Neh-

men: Quid pro quo. 

 Keine Vereinbarung ohne Gegenleistung. Wenn wir auf keiner Gegenleistung 

bestehen, kann der Verhandlungspartner den Eindruck gewinnen, dass die 

Verhandlung bedeutungslos ist. 

 Oft werden in Verhandlungen Kompromisse eingegangen, um Auseinander-

setzungen und Spannungen auszuweichen. Solche Kompromisse werden in 

der Wirtschaft und in der Politik regelmässig als Erfolge verkauft.  

 Die „Beste Alternative“, Kompromisse und Konzessionen schwächen die ei-

gene Verhandlungsposition.  

 Ein „Plan B“ kann nützlich sein, sollte aber für wirkliche Notfälle reserviert 

bleiben und nicht zum Normalfall werden. „Plan A“ hat immer Vorrang. 
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Vorbereitung 

Bei der Vorbereitung stellen sich folgende Fragen: 

 Was ist mein Ziel?  

 Was will ich erreichen?  

 Was ist mir wichtig?  

 Was ist es mir wert? Weshalb?  

 Was kann ich anbieten?  

 Worauf kann ich verzichten? 

 Wie kann ich das Resultat verkaufen? 

 Was sind die Ziele des Verhandlungspartners?  

 Was ist ihm wichtig?  

 Was ist es ihm wert? Weshalb?  

 Was kann er anbieten?  

 Worauf ist er bereit zu verzichten?  

 Wie kann er das Resultat verkaufen? 
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Verhandlung 

 Maximalforderungen als Einstieg. 

 Den eigenen Verhandlungsspielraum nicht preisgeben.  

 Unterschiedliche Standpunkte und Interessen stehen lassen: Die Spannung 

aushalten. Die Verhandlung gegebenenfalls abbrechen und später 

wiederaufnehmen: Die Spannung wirken lassen.  

 Die Interessen und Bedürfnisse des Verhandlungspartners hinterfragen: 

 „Was würde für Sie bedeuten, wenn…?“ 

 „Was haben Sie für ein Interesse an...?“ 

 „Was bedeutet das für Sie…?“ 

 „Was ist Ihnen das wert?“ 

 „Weshalb ist das für Sie wichtig?“ 

 „Was ist für Sie dabei so interessant?“ 

 „Was bringt Ihnen das?“ 

 „Wissen Sie, was uns das kostet?“ 

 Seine Vorstellung, von dem, was er bekommt, vergrössern. 

 Wegnehmen, was er schon hat (z.B. Vereinbarung). Das macht den Wert be-

wusst und erhöht die Wertschätzung des Erreichten. 

 Unerfüllbare Forderungen ablehnen. Auf andere Personen, Instanzen, 

Verfahren oder objektive Kriterien verweisen, auf die Sie keinen Einfluss 

haben: 

 „Das steht nicht in meiner Macht.“ 

 Nie zu früh nachgeben. Der Verhandlungspartner will um jedes Zugeständnis 

kämpfen und uns dabei leiden sehen. Er will auf sich stolz sein und sich sagen 

können: Ich habe hart um diese Zugeständnisse gerungen und diese 

schwierige Verhandlung gewonnen. Ein leichter Sieg bringt ihm Enttäu-

schung. Ein schwer erkämpfter Sieg macht ihn stolz. 

 

  

 


