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Verhalten bei einer Verhandlung 
 
Aus zahlreichen Untersuchungen wissen wir heute recht genau, was erfolgreiche Verhandler 
in ihrem Verhalten von durchschnittlichen unterscheidet. Da die meisten dieser positiven 
Unterschiede erlernt wurden – wenn auch meist nicht auf der Schulbank – soll dennoch ein 
Blick auf die wichtigsten Verhaltenweisen erfahrener Verhandler geworfen werden. 
 
Die Untersuchungen der britischen Huthwaite-Forschungsgruppe (zitiert nach N. Adler, 
1982) haben eine Reihe von Erfolgsfaktoren geschulter Verhandler bereits vor der 
Verhandlung, in Bezug auf die Planung, nachweisen können. 
 
 Möglichst grosse Anzahl von Alternativen schaffen 
 Mehr Aufmerksamkeit auf Gemeinsamkeiten richten 
 Langfristige Faktoren berücksichtigen 
 Ober- und Untergrenzen statt fester Zielpunkte festlegen 
 Mehr Zeit zur Untersuchung eines Konflikts aufwenden 
 Sich weniger auf eigene Ziele fixieren als auf eine gemeinsame Lösung 
 Weniger Aufmerksamkeit auf die Taktik verwenden, da sie oft überschätzt wird 
 
Die Untersuchungen derselben Gruppe ermöglichen auch sehr klare Aussagen über das 
Verhalten erfolgreicher Unterhändler während der Verhandlung: 
 
 Irritierendes Verhalten: Wer sein Angebot etwa als grosszügig darstellt oder eine 

bestimmte Lösung fair oder vernünftig nennt, erreicht damit nur selten sein Ziel, denn er 
verwirrt dadurch sein Gegenüber und die natürliche Reaktion auf Eigenlob ist es, 
zunächst das Gegenteil der gemachten Aussagen anzunehmen. 

 Unterbrechen mit Gegenvorschlägen: Der Gegenvorschlag wird in den meisten Fällen als 
Instrument des Abblockens des eigenen Vorschlages verstanden. Selbst wenn der 
Gegenvorschlag gar nicht ablehnend gemeint war, kommt er zum falschen Zeitpunkt, 
denn die andere Seite ist nicht aufnahmebereit. 

 Ansagen: Ein wichtiges Instrument der effektiven Kommunikation ist die vorherige 
Ansage des folgenden Verhaltens. Statt eine Frage einfach auf sein Gegenüber 
abzuschiessen, wird der geschulte Verhandler sie lieber mit einer Vorwarnung versehen, 
wie etwa „Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen – wie viel Stück könnten Sie sofort liefern?“. 
Sie zieht nicht nur die Aufmerksamkeit des Zuhörers auf die nachfolgende Aussage, 
sondern erhöht mit ihrer vorherigen Einordnung die Klarheit derselben. 

 Aktives Zuhören: Der geschickte Verhandler fasst das Gehörte zusammen und reflektiert 
das Gehörte wie ein Spiegel. Dadurch prüft er nicht nur sein eigenes Verständnis, 
sondern lädt die andere Seite zur Preisgabe weiterer Informationen ein. 

 Fragen: Gute Verhandler scheuen sich nicht, viele Fragen zu stellen, der wer fragt, 
besitzt die Initiative und gewinnt zusätzlich Raum zum Nachdenken und Planen des 
nächsten Zuges. 

 Sensibel sein: Eine kooperative Zusammenarbeit wird wesentlich erleichtert, wenn sich 
die Partner einschätzen können. Ausserdem kann die Preisgabe der eigenen Eindrücke 
in unklaren Situationen sehr hilfreich sein, wenn wir die andere Seite wegen Unklarheit 
bitten ihre eigene Position zu klären. Falls jedoch Kooperation nicht angestrebt wird, so 
sollte das Zeigen der eigenen Stimmung tunlichst vermieden werden. 

 Zu viele Argumente: Erfolgreiche Verhandler konzentrieren sich auf ein Hauptargument, 
um der Gegenseite möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Werden von vorneherein 
mehrere Argumente angegeben, dann sind darunter bessere und schwächere. Keine 
Frage, dass sich ein versierter Gegner sofort auf das allerschwächste Argument 
einschiesst. 
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