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DIE KARRIEREFRAGE 

Wie verhandle ich erfolgreich? 

Mehr Gehalt, flexible Arbeitszeiten, Home-Office: Wie lässt sich das durchsetzen? Helfen 

können die Harvard-Methode, Strategie, Charme und gute Vorbereitung. 

Von Ursula Kals 

Verhandeln, das übe sie auf dem Flohmarkt, erklärt die Nachbarin. Die sportliche Altenpflegerin hat 

eine einfache Strategie: Möchte sie ein bestimmtes Teil kaufen, nimmt sie ein für sie uninteressantes 

Stück ins Visier, erkundigt sich nach dem Preis, zögert, taktiert, fragt nach, winkt ab und schwenkt dann 

- den ansatzweise enttäuschten Verkäufer im Blick - gänzlich unaufgeregt auf das eigentliche Objekt 

der Begierde über und erkundigt sich nach dessen Preis. Sie hat gelernt: Begehrlichkeit treibt den Preis 

in die Höhe, macht einen Abschluss damit unwahrscheinlicher. Sie erlebt, dass freches Feilschen nichts 

bringt. Der Verkäufer sitzt am längeren Hebel - manch einer kostet um den Preis weniger Euro 

wenigstens in der Freizeit mal ein Machtgefühl aus. Nein, meine Ware kriegst du nicht! 

Schachern ist bei Verhandlungen kontraproduktiv, das ist wissenschaftlich gestützt, wie ein Buch der 

Elite-Universität Harvard zeigt. Andererseits punktet das ZDF quotenträchtig mit einer seltsamen 

Sendung, die aktuell von den Privaten nachgeahmt wird - nämlich "Bares für Rares". Dort schleppen 

Menschen wie du und ich mehr oder weniger schöne Dinge aus ihren Kellern an, um sie von Experten 

schätzen und sich danach von einer Händlerrunde abkaufen zu lassen. Was die betagte, konstant treue 

Zuschauergruppe offensichtlich fasziniert, ist das Hin-und-her-Gefeilsche aller Beteiligten. Im Vorteil 

unter den Profihändlern ist, wer genau das beherrscht: die Kunst des Verhandelns und ebenso den 

Zeitpunkt, sich davon zu verabschieden, wenn es zu teuer wird. 

Gut zu verhandeln und Dinge zu erreichen lässt sich lernen. Dem anderen ein Stück entgegenkommen, 

aber nicht zu viel, sich im wörtlichen Sinne verhandlungsbereit zu zeigen - das vereint die seit mehr als 

30 Jahren vielzitierte und kopierte Harvard-Methode, die, so lauten ihre Schlagworte, friedlich, fair und 

kompromissbereit sein soll. Die Sache mit den Kompromissen ist allerdings eine Herausforderung. 

Vom verbiesterten Feilschen raten die Autoren, deren 330-Seiten-Bestseller jüngst neu aufgelegt 

wurde, ab. Ihr Konzept unterscheidet zwischen den beiden Kommunikationsebenen Sachinhalt und 

Verhandlungsführung, also der berühmten Meta-Ebene. Harvard kompakt: zwischen Mensch und 

Sachfragen unterscheiden. Sich auf die Interessen und nicht auf die Positionen der Beteiligten 

konzentrieren. Entscheidungsmöglichkeiten entwickeln. Auf objektiven Beurteilungskriterien, wie 

Gesetzen und Normen, bestehen, immer das Ziel im Blick haltend, die guten Beziehungen zu erhalten 

und fair zu teilen. Das Ganze straff durchgetaktet, ohne sich auf Nebenschauplätzen zu verzetteln. 

Wichtig dabei: gut vorbereitet sein und die "beste Alternative" außerhalb einer Einigung im Kontrast 

zur "schlechten Übereinkunft" heranziehen. Sachlich bleiben, faule Tricks sofort ansprechen, sich nicht 

unter Druck setzen lassen, notfalls unterbrechen. Plakativ formuliert: Es geht um die Win-win-

Methode. Beide Seiten sollen etwas davon haben. 
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Diese Theorie hört sich überzeugend an. Und es verwundert nicht, dass Personalabteilungen auf diese 

Methode setzen. Aber um sich in der Praxis zu bewähren, erfordert sie viel Training, um 

Interessenkonflikte zwischen Chef und Mitarbeitern oder Kollegen untereinander souverän zu lösen. 

Denn die Streitpunkte sind omnipräsent. Der Klassiker im Unternehmen, bei dem beidseitiges 

Verhandlungsgeschick gefordert ist, entsteht, wenn Mitarbeiter etwas durchsetzen wollen: mehr Geld, 

mehr Verantwortung, neue, andere oder weniger Aufgaben - aber bitte mit vernünftiger 

Aufstockperspektive. Kurzum, sie wollen etwas erreichen, was ihrer Chefin oder ihrem Chef partout 

nicht ins Konzept oder Budget passt. Die Interessen der Verhandlungspartner sind also diametral 

entgegengesetzt. 

Ganz so einfach ist die Harvard-Methode jedoch nicht, sie hat auch ihre Grenzen, relativiert der 

Fachmann Jochen Mai. In seiner "Karrierebibel" notiert der Volkswirt: "Denn sie setzt voraus, was 

selten der Fall ist: Beide Seiten verfügen über dieselben Informationen und meinen es gut 

miteinander." Der eine will mehr Geld, der andere will oder muss sparen. "Das Problem nennt die 

Wissenschaft asymmetrische Information - die eine Seite weiß mehr als die andere. In der Realität ist 

das fast immer der Fall. So ist stets derjenige im Vorteil, der mehr weiß. In der Folge kommt es zu einer 

Win-lose-Lösung. Es sei denn, der andere ist sehr gutwillig." Nun gilt Gutwilligkeit nicht als 

herausragende Chef-Tugend. "Verhandeln ist wie Fahrrad fahren lernen. Erst ist das wacklig, doch mit 

etwas Übung wird es immer einfacher", sagt Petra Ibe, Senior-Partnerin einer Partnergesellschaft für 

Potential-, Kompetenz- und Unternehmensentwicklung im hessischen Hanau. Auf dem jüngsten 

"Healthcare-Gipfel" in München sprach sie vor Hunderten Frauen der Gesundheitsbranche über "Fair 

verhandeln - eigene Interessen vertreten". Das beginnt mit einer überzeugenden Körpersprache. 

"Erfolg und Misserfolg entstehen im Kopf." Wer sich verkrampft, schon mit dem Kaninchen-vor-der-

Schlange-Gefühl in eine Verhandlung und mit negativen Glaubenssätzen in ein Gespräch schleicht, hat 

es doppelt schwer. "Stellen Sie sich vor, dass Sie den Raum betreten wie die Königin der Würde. Kopf 

hoch, Brust raus. Wer greift schon die Queen an? Die positive Körpersprache fördert im eigenen Gehirn 

positive Gedanken. Diese wiederum erzeugen einen Kreislauf von positiven Bildern, Gefühlen sowie 

körperlichen Empfindungen und lösen beim Gesprächspartner den Eindruck aus: Da weiß jemand, was 

er will", ermutigt Trainerin Ibe zu optimistischer Selbstwirksamkeit, um den inneren Zweifler in Schach 

zu halten und sich auf Erfolg zu programmieren. Die Körperübung dazu: gerade stehen, gerade sitzen, 

Rückgrat beweisen, statt mit hängenden Schultern zusammenzusacken. Unerlässlich beim 

erfolgreichen Verhandeln sei es, sich über die jeweiligen Interessen klarzuwerden. "Was will ich, was 

will ich nicht? Welche Interessen verfolgt mein Verhandlungspartner?" Sich in den anderen 

hineinzuversetzen sei wichtig, werde aber oft ignoriert. Wenn mir jemand mehr Gehalt zahlen soll, 

möchte er dafür einen Mehrwert haben, und es interessiert ihn keineswegs, dass ich einen Kredit 

bedienen muss. 

"Gute Vorbereitung ist das A und O", sagt die Managementtrainerin. "Ich muss mein Maximalziel 

kennen und den dazugehörigen Spielraum, um die rote Linie, die Schmerzgrenze, festzulegen." Ibe 

stellt eine Reihe interessanter Punkte vor. So gehöre zur Recherche im Vorfeld unter anderem zu 

klären, ob der Gesprächspartner überhaupt Entscheidungsgewalt hat. Also Fakten und Zahlen parat 

haben und "Weichmacher wie zum Beispiel eigentlich oder vielleicht weglassen". Das gilt besonders 

für die Endphase einer Verhandlung und widerspricht nicht ihrem Anspruch, eine respektvolle 

Beziehung aufzubauen, um auf Augenhöhe zu argumentieren. Natürlich soll ein Ergebnis her. 

Manchmal gehe das nur in Etappen. Dann sollten Sätze fallen wie: "Momentan scheinen wir keine für 

beide Seiten angemessene Lösung zu finden. Lassen Sie uns einen neuen Termin vereinbaren. In der 

Zwischenzeit überdenken wir die besprochenen Alternativen. Wann setzen wir uns wieder 

zusammen?", erklärt Ibe. 
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Wie vor einer alles entscheidenden Prüfung empfiehlt sie, einen Probelauf zu machen. "Suchen Sie sich 

einen Sparringspartner, üben Sie mit einem Menschen, dem Sie vertrauen und der ein ehrliches 

Feedback gibt." So lässt sich etwa üben, sich gegen die berüchtigten Killerphrasen zur Wehr zu setzen. 

"Schlucken Sie nichts runter, sondern sagen Sie, was Sie unfair finden, unter welchen Bedingungen Sie 

weiter verhandeln", rät Ibe. 

Wenn Verhandlungen scheitern oder sich keine Übereinkunft abzeichnet, muss ein Plan B her. Das 

wissenschaftliche Stichwort hierzu lautet BATNA, ist ebenfalls in Harvard entwickelt worden und ein 

Akronym: Best Alternative To a Negotiated Agreement, also die beste Alternative für den Fall keiner 

Einigung. Was sich nach Scheitern anfühlt, stärkt die eigene Position. Wer sich vorher eine Alternative 

überlegt, verkörpert nicht jene Verzweiflung, die letzte Ausfahrt von der Autobahn verpasst zu haben. 

Wie ein roter Faden zieht sich eine These durch die einschlägige Literatur, die auch Expertin Ibe vertritt: 

"Setzen Sie auf Kooperation, nicht auf Konfrontation." 

Diese Haltung vertritt ebenso die Trierer Psychologin Stefanie Stahl. "So gut wie alles kann man mit 

Charme sagen. Gehe ich auf Konfrontation, dann ist ein Nein wahrscheinlicher", warnt die Therapeutin 

und ist sofort bei ihrem zentralen Thema, zu dem sie Bestseller geschrieben hat, "es geht immer um 

die Beziehungsebene und darum, eine gute Beziehung zu halten." Wie verhalte ich mich, wenn ich 

ängstlich bin und mir vor dem Verhandeln mit einem, vulgo gesagt, harten Hund graut? "Dann hilft 

eine mentale Vorbereitung und mir vorher klarzumachen, dass mein Anliegen berechtigt ist. Ich sollte 

bewusst auf die Sachebene gehen." Das pusht schüchterne Menschen, um sich gut zu wappnen. 

Und wenn es sich um einen aggressiv-extrovertierten Typen handelt? "Solche Menschen neigen zum 

Überkompensieren", sagt Stahl. "Anstatt zurückzugehen, gehen sie zwei Schritte nach vorn. Aus Angst, 

in eine untergeordnete Position zu kommen." Denen rät sie, im Umgang etwas weicher 

rüberzukommen. Schließlich seien Charme und Freundlichkeit kein Zeichen von Schwäche, stellt die 

Psychologin klar und führt als Beleg an: "Es ist schwieriger, jemandem etwas abzulehnen, wenn er 

sympathisch wirkt." 

Die Harvard-Methode wird auch im politischen Geschäft gerne angewendet. Etwa dann, wenn 

konträre Parteien überzogene oder nur schwer erfüllbare Forderungen stellen. Was ist dann zu tun? 

Die forschen Vorstöße zunächst vordergründig akzeptieren und einzeln bewerten. Danach die nicht 

akzeptablen Folgen aufzeigen und im Detail besprechen. So gerät das Gegenüber mit einer schlüssigen 

Antwort in Zugzwang, was denn in Anbetracht dieser nicht akzeptablen Sachverhalte zu tun sei. Wenn 

auch das nicht hilft, muss ein unabhängiger Dritter ran: Der Einsatz eines Mediators oder Schlichters 

ist gefragt. In den eigenen vier Wänden bewähren sich Tricks. Wollen beide Kinder ein möglichst großes 

Stück vom Kuchen, teilt der eine, während der andere wählt. Übrigens auch ein Prinzip der Harvard-

Methode. 
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