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KÖNNEN  |  VERHANDELN

Ob es um einen Business-Deal oder die nächste Gehaltserhöhung geht: Wer seine Forderungen 
durchsetzen will, braucht mehr als gute Argumente. Verhandlungsprofi ADEL ABDEL-LATIF 

erklärt, mit welchen Tricks Sie von Ihrem Gegenüber bekommen, was Sie wollen

IHR WILLE GESCHEHE
GESPRÄCHSTAKTIK

INFORMIEREN SIE SICH

Bei Verhandlungen im Privat- wie 
im Geschäftsleben gilt: Wer nicht nur 
inhaltlich gut vorbereitet ist, sondern 
auch Charakter, Verhaltensweisen, Mo-
tive seines Gegenübers kennt, ist klar im 
Vorteil. Deshalb: Finden Sie vorab he-
raus, ob z. B. der Dachdecker, mit dem 
Sie über den Preis verhandeln, womög-
lich dringend Ihren Auftrag braucht (oft  
reicht schon die Frage: „Wie läuft das 
Geschäft?“) oder ob der Manager, mit 
dem Sie einen großen Deal abschließen 
möchten, eher Bauchmensch oder küh-
ler Analyst ist. Entsprechend richten Sie 
dann Ihre Verhandlungsstrategie aus. 

DEFINIEREN SIE IHRE ZIELE
Legen Sie bei wichtigen Verhandlungen 
vorab klar fest, was Sie erreichen möch-
ten. Besonders das Minimalziel ist von 
immenser Wichtigkeit, da es die Un-
tergrenze für den Verhandlungsausstieg 
definiert. Das eigene Minimalziel situ-
ativ an die Forderungen der Gegenseite 
anzupassen und so weiter nach unten zu 
verschieben ist einer der fatalsten und 
teuersten Fehler überhaupt! Bei einem 
Gehaltsgespräch könnte Ihre Zielde-
finition lauten: Ich möchte bis zum 
31.8.2016 eine Lohnerhöhung von 
maximal 10 %, minimal 5 % erreichen. 

SCHWEIGEN SIE
Wer zu viel redet, gibt oft ungewollt 
Informationen preis. Die weitaus bes-
sere Taktik: schweigen – manchmal 
minutenlang. So provozieren Sie einen 
Redefluss Ihres Gegenübers, der Ihnen 
wertvolle Einblicke in dessen Situation 
und Denkweise gibt. Ebenfalls wir-
kungsvoll: künstliche Pausen. Legen 
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Sie sie vor zentralen Aussagen ein. Das 
erhöht die Aufmerksamkeit der anwe-
senden Personen – und Ihre Autorität: 
„Meine Herren . . . (Pause) – Ich schlage 
Folgendes vor . . . (Pause) – Wir . . .
 
LEGEN SIE SICH NIE ZU FRÜH FEST 
Gerade in Stresssituationen kann es 
passieren, dass man zu schnell unge-
wollte Zugeständnisse macht, ohne 
alle Möglichkeiten in der Verhandlung 
ausgereizt zu haben. Deshalb sollten Sie 
zwei Begriffe in Verhandlungssituati-
onen unbedingt vermeiden: „ja“ und 
„nein“. Sagen Sie lieber „schwierig“, 
das lässt alles offen und gibt Ihnen die 
Möglichkeit, Ihr weiteres Vorgehen in 
Ruhe zu überdenken. 
 
MACHEN SIE KEINE GESCHENKE
Wer seinem Verhandlungspartner etwas 
zugesteht, ohne dafür im Gegenzug et-
was zu verlangen, lädt ihn geradezu 
ein, die Forderungen noch mehr zu 
erhöhen. Das gilt bei Geschäftsver-
handlungen genauso wie im Alltag. 
Wenn Ihre Tochter beim nächsten Be-
such im Einkaufszentrum also wieder 
fordert: „Ich will ein Eis!“, antworten 
Sie: „Wenn du versprichst, dass du dein 
Zimmer bis 18 Uhr aufräumst, können 
wir über ein Eis reden!“

DROHEN SIE NIE – WARNEN SIE
Sätze wie „Wenn Sie den Preis nicht 
um 20 Prozent senken, werden wir . . .“ 
sind gefährlich. Drohungen provozie-
ren auf der Gegenseite automatisch eine  
negative Gegenreaktion. Noch wich-
tiger: Wer droht und die Drohung nicht 
einhält, macht sich zum Clown. Besser: 
Warnungen aussprechen. Die klingen 

etwas freundlicher und lassen die Fan-
tasie der Gegenseite spielen. „Was, den-
ken Sie, werden wir wohl unternehmen, 
wenn wir heute keine Einigung erzie- 
len . . .?“ Ein Satz, der den Druck stark 
erhöht und seine Wirkung nie verfehlt.

BLEIBEN SIE STETS RESPEKTVOLL
Bei aller Härte, die bisweilen notwen-
dig ist: Beleidigungen oder Ähnliches 
sind tabu. Besonders wichtig: Führen 
Sie nie den Gesichtsverlust des Ver-
handlungspartners herbei. Dies macht 
eine weitere Zusammenarbeit nahezu 
unmöglich und provoziert nicht selten 
ungeahnte Kollateralschäden. 

KONTROLLIEREN UND  
SANKTIONIEREN SIE  
Prüfen Sie konsequent, dass Ihr 
Verhandlungspartner alle getroffenen 
Vereinbarungen einhält. Sollte er das 
nicht tun, muss das von Ihrer Seite 
sofort mit Sanktionen bestraft werden. 
Sonst machen Sie sich lächerlich. 
Sollten Ihre Kinder also das Eis im 
Einkaufszentrum bekommen haben, 
aber sich weigern, ihre Zimmer aufzu-
räumen, dürfte ein sofortiges TV-Ver-
bot dazu beitragen, dass die getroffene 
Vereinbarung ernst genommen wird. 
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