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bei Verhandlungen „unter seines Gleichen“, sei es im Job innerhalb der eigenen 
Abteilung, zu Hause in der Familie oder für eine Verhandlung mit dem Bankberater um 
einen Kredit gilt: Klären Sie die Beweggründe und Motive, Sachzwänge und 
Abhängigkeiten Ihrer Verhandlungspartner, um deren Standpunkt zu verstehen.  

 
Ist Ihr Verhandlungspartner nur ein Abgesandter, der gar nicht selbst entscheiden kann und 
unter hohem Druck seines Vorgesetzten nur eine Marionette am Verhandlungstisch ist? Liegt 
der wahre Grund für einen vorgetragenen Wunsch Ihrer Kinder eigentlich an ganz anderer 
Stelle, als die erste Argumentation vermuten lässt?   Steht Ihr Verhandlungspartner unter 
Zeitdruck oder anderen Zwängen, die ihn von einer ruhigen, konstruktiven und geregelten 
Verhandlung abhalten?  Die Analyse und Kenntnis solcher Sachzwänge und 
Rahmenbedingungen hilft Ihnen in doppelter Weise: Erstens können Sie so konkrete 
Ansatzpunkte für Ihre Argumentation finden, sozusagen den „schwachen Punkt“ bei Ihrem 
Gegenüber bereits im Vorfeld identifizieren und die Verhandlungsführung darauf ausrichten.  
 
Zweitens ermöglicht das Bewusstsein bestimmter Rahmenbedingungen und Umstände eine 
konfliktfreiere Verhandlung. Missverständnisse und Verärgerungen lassen sich vermeiden, 
wenn klar ist, warum jemand besonders auf die Zeit drängt oder in einem bestimmten Punkt 
unverständlich stur ist. Gleichzeitig ermöglicht die gezielte Recherche bezüglich der 
Verhandlungspartner, einzelne Personen bereits im Vorfeld bei Ihrem Ruf zu packen und im 
Vorfeld positiv zu beeinflussen.  
 
So können Sie zum Beispiel bereits mit der Einladung oder Korrespondenz vor der 
Verhandlung eine positive Verhandlungsatmosphäre schaffen:  „Wir freuen uns ...  
 
Organisatorische Vorbereitungen der Verhandlung   
Haben Sie ein Bild von den Verhandlungszielen, Ihrem Verhandlungsspielraum, den 
Verhandlungspartnern und deren Hintergründen, können Sie sich organisatorischen Aspekten 
der Vorbereitung widmen.  
Stellen Sie alle benötigten Unterlagen und Materialien zusammen, so weit die Art der 
Verhandlung das erfordert.  
Dazu gehören:  

• Prospekte,  
• Materialproben und Präsentationsunterlagen (Hand-outs).    
• Technische Hilfsmittel zur Präsentation wie Beamer, TV + Video  
• Verhandlungsort für den gewünschten Zeitrahmen reservieren  
• Getränke und etwas zu essen  

 
Realistische Zeitplanung für Verhandlungen   
Achten Sie darauf, einen realistischen Zeitrahmen für die Verhandlung einzuplanen, um nicht 
durch Folgetermine zusätzlich unter Druck gesetzt zu werden. Fast alle Verhandlungen dauern 
länger, als zunächst veranschlagt.  
Gleichzeitig bleibt die alte Zeitmanagement-Weisheit gültig, dass eine Aktivität tendenziell 
immer so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie zur Verfügung steht. Um dies so weit wie möglich 
einzugrenzen und zumindest eine gewisse Strukturierung in Ihre Verhandlung zu bringen, 
sollten Sie vorher einen Verhandlungsplan aufstellen bzw. als Teilnehmer möglichst auf einen 
Zeitplan bestehen.    
 
In diesem Zeitplan ist festzuhalten:  

• Verhandlungsthema 
• Verhandlungsteilnehmer 
• Start / Ende 
• Verhandlungsort 
• Grober Ablauf der Verhandlung 




