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DER ABLAUF EINES VERHANDLUNGSGESPRÄCHS  

(HAUSBAUMODELL) 
 

 

                                            Deckel auf C 

                                                  C 

                                            Deckel auf B 

                                                  B 

                                             Deckel auf A 

                                                   A 

                                                    Smalltalk 

    Begrüßung 

 

 

 

Die gute Vorbereitung ist der sichere Baugrund 

Ich vergleiche ein Verhandlungsgespräch gerne mit dem Bau eines Hauses. 

Zuerst brauche ich einen Baugrund, auf dem das Haus sicher stehen kann. Bei einer 

Verhandlung ist dies die Vorbereitung. Dann wird der Boden durch eine höfliche Begrüßung, 

persönliche Vorstellung und den Smalltalk, der das Eis bricht geebnet. 

 

Darauf folgt das Fundament – solide und tragend.  
 

Das Fundament dazu, den anderen „ins Boot zu holen“, Gemeinsamkeiten hervorzuheben, 

auf die gemeinsame Geschichte zu nehmen, um auf Positiven aufbauen zu können. Das sind 

Aussagen, denen der andere ausdrücklich zustimmt. Auch Fragen zu diesen Themen sind 

sinnvoll. Außerdem hole mir „Ja“ im Fundament ab, die ich später zur Argumentation gut 

brauchen werde. Der Abschluss des Fundaments ist i.d.R. das Festlegen der 

Verhandlungspunkte. 

 

                            

Vorbereitung  
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Die Diskussion/Verhandlung über den ersten Tagesordnungspunkt füllt das Erdgeschoß, bis 

man nach einer Einigung darüber, ganz bewusst und klar die erste Zwischendecke im Haus 

einzieht – d.h. das erste Teilergebnis (schriftlich!) festhält.  

 

DECKEL DRAUF!  

Fass laut zusammen, hol dir das Nicken oder „Ja!“ ab und schreib alles vor den Augen des 

anderen auf. 

 

Dann macht man es mit den nächsten Tagesordnungspunkten auf die gleiche Weise. 

So wächst das Haus bis schließlich das Dach darauf ist und das Gesamtwerk (Ergebnis) gefeiert 

werden kann.  

 

Achtung! Wenn du ein Zwischenergebnis vom Erreichen eines anderen abhängig machen 

willst, darfst du natürlich noch keinen Deckel drauf machen. Dann hältst du zwei oder 

mehrere Bälle in der Luft und machst erst Deckel drauf, wenn alle Punkte erledigt sind.  

Aber bitte pass auf, dass du keinen vergisst! 

 

 

Ankickfragen: 
 
Jedes Geschoss starte ich mit einer Frage, denn eine Verhandlung ist ja kein Monologführen. 

Mit der Ankickfrage starte ich die Diskussion, versuche aber gleichzeitig bereits eine gewisse 

Richtung vorzugeben. 


