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Verhandlungsphasen 
 
Die sorgfältige Planung einer Verhandlung sollte nicht nur Strategie und Taktik festlegen, 
sondern diese ausserdem in einzelne Schritte zerlegen. Die folgenden Abschnitte stellen vier 
grundlegende Phasen einer Verhandlung vor. Das vorliegende Modell ist natürlich eine 
idealisierte Darstellung, die in Realität zuweilen ganz anders aussehen kann. Dennoch ist die 
vorgeschlagene Einteilung in vier Phasen ein nützliches Hilfsmittel für viele Verhandlungen. 
 
1. Phase: Warmlaufen 
 
Die Verhandler beider Seiten müssen sich erst ein wenig kennenlernen und sich mit den 
räumlichen wie inhaltlichen Situationen vertraut machen. Je professioneller ein Verhandler 
auftritt, desto mehr (und nicht weniger) wird er auf sein Gegenüber eingehen – innerhalb 
gewisser Grenzen versteht sich. Wie viel Zeit und Aufwand diese Phase benötigt, hängt vom 
Gegenstand der Verhandlung ab, aber auch ganz entscheidend vom kulturellen Umfeld. 
 
Die Warmlaufphase hat noch eine andere Aufgabe als die Herstellung einer konstruktiven 
Atmosphäre. Alle Themen, die später angesprochen oder vertieft werden sollen, werden in 
dieser Phase auf den Tisch gelegt. Diese Tour d’horizon verschafft beiden Seiten einen 
Überblick über die Verhandlungsgegenstände und erleichtert später die Suche nach 
möglichen Lösungen. Beide Seiten können die Bedeutung der Verhandlung für sich selbst 
besser einschätzen, Knackpunkte erkennen und ihre Strategie an die neuen Situationen 
anpassen. 
 
2. Phase: Positionen vertreten 
 
Nachdem die Verhandlungsgegenstände auf dem Tisch liegen, gilt es die eigene Position 
festzulegen und zu vertreten. Beide Seiten tauschen Argumente aus, um ihre Position zu 
erhärten; es werden möglicherweise auch schon erste Konzessionen signalisiert (aber noch 
nicht eingeräumt). Dieser Austausch sollte sehr vorsichtig vor sich gehen, um sich nicht allzu 
früh festzulegen. Deshalb eignet sich eine zurückhaltende Sprache im Konjunktiv (Bsp. 
Bedingungssätze wie „Wir könnten über dieses Thema sprechen, falls Sie über jenes mit 
sich reden lassen.“) sowie die reichliche Verwendung von abschwächenden Wörtern wie 
falls, vielleicht, eventuell, möglicherweise etc. 
 
In jedem Fall geht es aber bereits jetzt um Verteilung, wobei vor allem die Ziele und Grenzen 
der anderen Seite interessieren. Scheint eine Einigung denkbar, dann müssen jetzt die 
Spielräume abgeschätzt werden. Mit möglichst vielen offenen Fragen (Erklären Sie mir doch 
bitte, ...? Was halten Sie von ...?) wird man versucht sein, den Reservationspreis und den 
Zielbereich der anderen Seite herauszubekommen. Obschon hier die distributiven Regeln 
der Verteilung gelten, geht es nicht darum, der anderen Seite das letzte Hemd abzuknöpfen. 
Doch jede noch so konstruktive Zusammenarbeit hat ein Element der Verteilung. Auch wenn 
beide Seiten gewinnen, kann die eine wesentlich mehr bekommen als die andere. In diesem 
Sinne soll in der zweiten Phase freundlich, aber bestimmt die eigene Position vertreten 
werden, um damit ein gutes Ergebnis innerhalb der integrativen Lösung sicherstellen. 
 
3. Phase: Annäherung 
 
Bevor der Kuchen verteilt werden kann, muss er erst gebacken werden. Insofern sind die 
Bedürfnisse und Wünsche der anderen Seite zu ermitteln. Wir wollen nehmen, so müssen 
wir auch geben.  Dann wird mit vereinten Kräften und möglichst viel Kreativität nach 
konstruktiven Lösungen gesucht. Gemeinsamkeit zählt jetzt wieder mehr als individuelle 
Interessen. Einzelne Punkte werden bis ins Detail verhandelt und zu alternativen Lösungen 
gebündelt, die später nur noch ausgewählt und unterschrieben werden müssen. Die dritte 
Phase ist der richtige Zeitpunkt für den integrativen Teil der Verhandlung. 
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4. Phase: Lösung oder Abbruch 
 
Im Idealfall stehen am Ende der vierten Phase eine oder mehrere Lösungen bereit, die beide 
Seiten zufrieden stellen. Die Zusammenarbeit kann aber auch gescheitert sein, weil sich die 
Interessen als unvereinbar herausgestellt haben. Die letzte Phase sorgt in beiden Fällen für 
einen angemessenen Abschluss der Verhandlung. Im Erfolgsfall stellt sie Alternativen zur 
Entscheidung. Hier treten in vielen Fällen die Verhandler zur Seite und überlassen – nach 
erfolgreich abgeschlossener Arbeit – das Feld den tatsächlichen Entscheidern. Aufgepasst: 
Die Entscheider können im letzten Moment noch ihre Zustimmung zurückziehen. 
 
Folgendes Schema gibt einen Überblick über die Verhandlungsphasen mit den jeweiligen 
Inhalten und Fragen, die relevant sind: 
 

Phase Inhalte Fragen 

1. Warmlaufen 

Freundliche Atmosphäre 

Erster Überblick über 
Verhandlungsgegenstände 

Wer? 
Welches Mandat hat die 
andere Seite? 

Darf sie selber 
unterzeichnen? 

2. Positionen vertreten 

Eröffnungsangebote 

Argumente und Positionen 
austauschen 

Informationen sammeln 

Was? 
Was wollen wir? 

Was will die Gegenseite? 

Was ist verhandelbar? 

3. Annäherung 

Bedürfnisse und Wünsche 
ermitteln 

Suche nach konstruktiven 
Lösungen 

Details verhandeln 

Warum? 
Wieso verhandelt die andere 
Seite mit uns? 

Welche beidseits 
akzeptablen Lösungen 
existieren? 

Was müssen wir im 
Gegenzug leisten? 

4. Lösung oder Abbruch 

Lösungspakete schnüren 
und zur Entscheidung 
stellen 

Übereinkunft oder Abbruch 
der Verhandlung 

Wie und wann? 
Welches sind die 
machbaren Pakete? 

Wie sieht die beste 
Alternative aus? 

Wann wird der Vertrag 
unterschrieben? 

 
Quelle: Saner, Raymond: Verhandlungstechnik. Strategie, Taktik, Motivation, Verhalten, 
Delegationsführung. Bern - Stuttgart - Wien 2008. 


