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Bauen des Fundaments 
 

Wie bei einem Haus, sollte auch das Fundament eines Verhandlungsgesprächs solide und 

tragend sein. Es dient dazu, den anderen „ins Boot zu holen“, Gemeinsamkeiten 

hervorzuheben, auf die gemeinsame Geschichte Bezug zu nehmen, um auf Positiven 

aufbauen zu können. Überlege dir Aussagen, denen die andere ausdrücklich zustimmen wird. 

Auch Fragen zu diesen Themen können sinnvoll sein. Außerdem hole dir die „Ja“ im 

Fundament ab, die du später zur Argumentation gut brauchen wirst. Der Abschluss des 

Fundaments ist i.d.R. die Einigung über die Reihung der Verhandlungspunkte. 

 

Überblick über ein gelungenes Fundament: 
 Anerkenne alles, was die Beziehung hebt und der Zielerreichung dient. 

 Fasse den Hintergrund der Verhandlung kurz zusammen. Sag, was bisher geschah und 

was nun genau die Punkte der Verhandlung sind. 

 Nimm dabei Bezug auf die positive, gemeinsame Vergangenheit (zwischen euren 

Firmen, zwischen den Beteiligten). 

 Hole dir die „Ja“ ab, die du später brauchen kannst (z.B. Weitwurf: zur Offenheit). 

 Fordere ggf. deinen Verhandlungspartner auf, zu korrigieren, wenn etwas nicht 

stimmt. Sorge aber möglichst dafür, dass es stimmt.  

 Lassen ihn immer abnicken. Ohne seine Zustimmung ist ein Fundament nichts wert. 

Also halte keine Monologe. 

 

So schaffst du die Basis für das Gespräch und bestimmst aber auch bereits entscheidend die 

Richtung. Das mehrmalige „Abnicken lassen“ hat aber auch die Wirkung, den anderen „ins 

Boot“ zu holen und ihn positiver für den weiteren Verlauf zu stimmen. Und du kannst ihn 

nachher im Verhandlungsverlauf beim Wort nehmen. 
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Die taktisch kluge Reihung der Tagesordnungspunkte – Geschosse des Hauses 
 

Darüber haben wir schon bei der Vorbereitung im Modul 3 ausführlich gesprochen. 

Eine kleine Erinnerung: Zuerst schreibst du alle Punkte auf und bewertest deine Interessen mit 

1 – 10. Jede Zahl darf nur ein Mal vergeben werden. Dann überlegst du dir die Reihung der 

Punkte. Meist ist es nicht sinnvoll, mit dem für dich wichtigsten Punkt (10er Thema) zu 

beginnen. Außer du bist dir sicher, dass die andern das auch wollen. Oder du bist in einer 

Machtposition oder in Zeitnot. 

 

Beginne lieber mit dem Punkt, 
 

 der die anderen Punkte am meisten beeinflusst (z.B. das Budget fast zur Gänze 

beansprucht). 

 Bei dem du dem anderen einen „Sieg“ überlassen kannst. Das kann ein kluger 

Schachzug sein. Dies geschieht selbstverständlich nach ernsthafter Verhandlung, 

denn „Geschenke“ zu verteilen hat selten einen Wert, auf dem du aufbauen 

kannst. Hat der andere jedoch im 1. Punkt „gewonnen“, wird sich das positiv auf 

die Stimmung auswirken. 

Außerdem kannst du ihn im weiteren Verlauf unter dem Motto „Verhandeln ist 

nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben!“ damit „bei der Ehr’ packen“. 

 bei dem eine schnelle Einigung zu erwarten ist, auf die man aufbauen kann. 

 der die Stimmung/Beziehung verbessert 

 

Ankickfragen: 
 

Jedes Geschoss beginnst du am besten mit einer Frage, denn eine Verhandlung ist ja kein 

Monologführen. Mit der Ankickfrage startest du die Diskussion, versuchst aber gleichzeitig 

bereits eine gewisse Richtung vorzugeben. 
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Der weitere Verlauf: 

Nach der Nennung des 1. Punktes folgen meist die Stellungnahmen der einzelnen 

Verhandlungspartner. Mache ihnen deine Interessen deutlich. Finde die Interessen des 

anderen heraus. Argumentiere „pfeilgerade“ in seine/ihr (nicht in deine!) Interessen. 

 

Die Auswahl der Argumente: 
Rechne besser immer damit, dass dir dein Gegenüber nicht sofort zustimmt.  

Vor allem dein erstes Argument wird „zerpflückt“ werden. Opfere daher, wenn es sich 

vermeiden lässt, nicht bestes Argument den Geiern. Beginnen Sie mit dem Zweitbesten. 

Es sei denn, das beste Argument ist so gut, dass es es der Gegenseite unmöglich macht, sich 

diesem nicht anzuschließen oder zu beugen („Postbusargument“). 

„Postbusargument“  

nenne ich jedes Argument, dem der andere ohne Diskussion zustimmen muss.  

Sei es, weil Sie in einer sehr mächtigen Position („Postbus-Position“) sind, der Vorstand 

(Postbus zur Hilfe verbal hereingeholt) es so will oder weil ein objektives Kriterium (z.B. 

Gesetz) dafürspricht. 

 

 

Wenn du während einer Verhandlung feststellst, dass dir wichtige Informationen 
fehlen: 

 ersuche um eine Unterbrechung und hol die Informationen möglichst schnell ein. Es 

kann gefährlich sein, ohne Informationen, „so zu tun als ob“. 

 Lerne für die Zukunft und überlege, ob und wie du deine Vorbereitung verbessern 

kannst. 

 

Deckel drauf! 
Zur Erinnerung: Sobald du denkst, das könnte eine Einigung über das erste Geschoss sein, 

fasse alles ausdrücklich zusammen, hol die das Ja und schreibe alles vor den Augen des 

anderen auf.  

Dann nennst du den nächsten Tagesordnungspunkt, stellst die nächste Ankickfrage und baust 

das nächste Geschoss.  

 


