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er Chef eines Handwerks-
betriebs muss eigentlich ständig Verhand-
lungen führen: mit Behörden, Ämtern, 
Architekten oder gewerblichen Kunden, 
wo er nicht selten in schwierigen Situati-
onen seine Meinung überzeugend darle-
gen muss. Oft sind dabei die Möglichkei-
ten begrenzt – aufgrund von Hierarchien, 
Vorschriften und Regelungen gibt es nicht 
selten nur wenig Handlungsspielraum. Aber 
auch hier gilt: Wer den Verhandlungspart-
ner überzeugt, kann sein Ziel durchsetzen.

Selbstbewusst verhandeln
Grundvoraussetzung für ein gutes Ver-
handlungsergebnis ist eine positive Einstel-
lung. Mit Zweifeln schadet man unbewusst 
seinem Selbstbewusstsein und baut sich 
unnötige Hindernisse auf. Bedenken belas-
ten und beeinträchtigen die eigene Selbst-
wahrnehmung. Für das Selbstbewusstsein 
gibt es jedoch keinen Kippschalter, den man 
einfach so umlegen kann. Selbstbewusstsein 
funktioniert vielmehr wie ein Muskel, der 
durch ständiges Training aufgebaut wird. 
Die eigenen Bedenken überwinden und 
den Selbstwert erkennen ist ein laufender 
Prozess, der in vielen Schritten abläuft. Vor 
einer Verhaltensänderung müssen jedoch 
zunächst die eigenen Gedanken neu ausge-
richtet werden.

Ob ein Gespräch schwierig ist, hängt 
nicht nur vom Gesprächsthema ab, sondern 
auch von der eigenen Bewertung der Situ-
ation. Und natürlich von der persönlichen 
Zielsetzung. Verhandlungsziele sollten des-
halb stets realistisch sein. Das Maximalziel 
ist selten erreichbar, ein Minimalziel dage-
gen viel eher.

Überzeugen heißt nicht, Druck auszu-
üben, pausenlos zu reden und den ande-
ren zu überrumpeln. Wer überzeugen will, 
braucht gute Argumente und nicht zuletzt 
auch eine gute Portion Empathie. Eine 
Grundvoraussetzung bei Verhandlungen 
ist, den anderen nicht verlieren zu lassen, 
sondern die sogenannte „Win-win-Me-
thode“ zu nutzen, nach der es gar keinen 
Verlierer gibt. Wer mit seinem Standpunkt 
Druck ausübt, wird damit Widerstand pro-
vozieren und keine Zustimmung erreichen, 
auch wenn die eigenen Argumente objektiv 

betrachtet stichhaltig sind. In einem positi-
ven Gesprächsklima werden Kompromisse 
hingegen schneller und leichter erzielt.

Verhandlungen vorbereiten
Je schwieriger die Verhandlung voraussicht-
lich wird, desto wichtiger ist die Vorberei-
tung. Ein gut vorbereiteter Verhandlungs-
partner wirkt souverän, strahlt Sicherheit 
aus, beeindruckt die andere Seite  – und 
nimmt das Thema offensichtlich ernst. Be-
währt hat sich die Vorbereitung nach dem 
W-System:

 ■ WER … ist mein Ansprechpartner 
(Position/Funktion)? Sind es mehrere 
Personen?

 ■ WAS … ist mein Ziel (Mindest- und 
Maximal-Ziel)?

 ■ WOMIT … kann ich überzeugen?
 ■ WELCHE …Einwände könnten von der 

Gegenseite kommen?
 ■ WIE … reagiere ich am besten auf diese 

Einwände?
 ■ WANN … ist der beste Zeitpunkt für 

die Verhandlung?

Besonders wichtig ist es, eine eigene 
Zielvorstellung zu setzen und zu wissen, 
wie man auf Einwände der Gegenseite am 
besten reagieren kann. Unterscheiden Sie 
bei der eigenen Zielsetzung zwischen Maxi-
mal- und Minimalziel. Spielen Sie den Ab-
lauf der Verhandlung 
in Gedanken durch 
und bereiten Sie auch 
eine Kompromisslö-
sung vor. Auch der 
Ort der Verhandlung 
hat Bedeutung: Können Sie den Heimvor-
teil nutzen oder müssen Sie sich an einen 
unbekannten Verhandlungsort begeben? 
Eine weitere wichtige Überlegung: Kommt 
die Gegenseite zu zweit?

Der Gesprächseinstieg
Der bekannte Small Talk hat sich hier gut 
bewährt. Kennt man den Gesprächspart-
ner schon länger, kann man sich bei der 
Begrüßung auf den letzten Kontakt bezie-
hen. Oft hat man vor dem Gespräch schon 
Mails von der anderen Seite erhalten, auf 
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 Geschickt argumentieren
Verhandlungen gehören zum Alltag eines Dachdeckers 
wie die Arbeit auf der Baustelle. Unser Beitrag zeigt 
Ihnen, wie Sie mit ein paar wichtigen Grundlagen über-
zeugende Ergebnisse erzielen können.
Text: Rolf Leicher

die Sie sich zum Einstieg positiv beziehen 
können („Danke für die ausführlichen In-
formationen aus Ihrer Mail vom …“). Mit 
der Bemerkung „Schön, dass wir uns auch 
einmal persönlich sprechen“ kann man das 
Eis brechen. Auch der Verhandlungspartner 
sucht oft einen passenden Einstieg in das 
Gespräch und wird Ihre Initiative deshalb 
ganz sicher begrüßen.

Kommunikation findet grundsätzlich 
auf zwei Ebenen statt: der Sach- und der 
Beziehungsebene. Mit einer freundlichen 
Ausstrahlung wirkt der Dachdecker auf 
die Beziehungsebene des Partners ein. Wer 
Sympathie schafft, erwirbt Bonuspunkte, 
erhält schneller Zustimmung und kann 
sich besser durchsetzen. Um sympathisch 
zu wirken, ist vor dem Termin eine positive 
Einstellung zum Gesprächspartner erfor-
derlich. Denn wenn die innere Einstellung 
nicht positiv ist, wird es mit der freundli-
chen Ausstrahlung schwierig werden. Bei 
der Sachebene geht es hingegen um die 
richtige Ausdrucksweise  – und natürlich 
um gute Argumente.

Mit Argumenten punkten
Ein Argument ist etwas anderes als eine 
Behauptung. Eine Aussage wird erst zum 
Argument, wenn die Begründung und der 
Beweis mitgeliefert werden. Bei mehreren 
Argumenten bringt man nach dem Prinzip 
der Steigerung am Anfang ein schwächeres 

Argument und zum Schluss das stärkste, 
über das man am längsten spricht. Je über-
zeugender das Argument ist, desto weniger 
Einwände kann der Verhandlungspartner 
haben. Der Umkehrschluss: Bei schwacher 
Argumentation fallen dem anderen eine 
Menge Einwände ein, man ist dann nur mit 
der Beseitigung der Einwände beschäftigt 
und verliert den roten Faden seiner eigenen 
Argumentation.

Die wichtigste Regel lautet: Für jedes Ar-
gument einen eigenen Satz verwenden, für 
zwei Aussagen lieber zwei getrennte Sätze 
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»In einem positiven Gesprächsklima 
lassen sich gute Ergebnisse erzielen.« 
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 ■ Fakten haben: Man hat immer gute Kar-
ten, wenn man sich auf nachprüfbare 
Fakten beziehen kann und seine Aussa-
gen dadurch beweist.

 ■ Vorschriften erwähnen: Sich auf Regeln 
oder Gesetze zu berufen, ist nur dann 
gut, wenn diese auch aktuell sind. Sie 
müssen zudem für den individuellen Fall 
relevant sein.

 ■ Erfahrungen einbringen: Erfahrungen 
sind eine echte Chance in einer Verhand-
lung. Vorteilhaft ist es, sie einzusetzen, 
wenn dem anderen praxisbezogene Er-
fahrungen fehlen.

 ■ Beispiele nennen: Wichtig ist, dass das 
Beispiel auf den konkreten Fall übertrag-
bar ist. Sonst erklärt die andere Seite so-
fort, dass es sich um eine Verallgemeine-
rung handelt, die im konkreten Fall nicht 
anwendbar ist.

 ■ Statistiken präsentieren: Viele Men-
schen lassen sich durch Zahlen beeindru-
cken. Dabei sind seriöse Quellen und die 
Aktualität wichtig.

 ■ Personen zitieren: Man kann sich auch 
auf die Meinung anderer berufen. Die 
Wirkung hängt davon ab, ob der Ge-
sprächspartner diese Person als Autorität 
oder Kompetenzträger anerkennt.

 ■ Vertrauen schaffen: Unabhängig von der 
Logik einer Aussage hängt die Glaubwür-
digkeit vom Vertrauen ab, das man bei 
seinem Gesprächspartner genießt. Ohne 
Vertrauen helfen oft auch die besten Ar-
gumente nicht weiter.

Diskutieren Sie engagiert, aber üben 
Sie keinen Druck aus. Zu starkes Enga-
gement wird als bedrängend empfunden 
und führt dann zur Abwehr. Treten Sie nie 
als Besserwisser auf, auch wenn Sie einen 
deutlich besseren Kenntnisstand haben als 
der Verhandlungspartner. Um andere zu 
überzeugen, muss man Geduld haben, der 
Überzeugungsvorgang erfolgt nach der „Sa-
lami-Methode“, also scheibchenweise. Zur 
Gesprächsstrategie gehört es, einen Kom-
promissvorschlag parat zu haben, aber nicht 
gleich einzubringen. Wer zu früh damit 
kommt, zeigt der Gegenseite, dass es noch 
einen weiteren Spielraum gibt. Keinesfalls 
darf man die eigenen Nachteile, die durch 
Entgegenkommen entstehen, dramatisie-
ren. Jedes Zugeständnis, das man der ande-
ren Seite gegenüber macht, sollte mit einer 
Teilforderung verbunden werden. Heikle 
Punkte werden erst dann angesprochen, 
wenn man auf den wichtigen Gebieten be-
reits Übereinstimmung gefunden hat. Mit 
einem leicht verhandelbaren Thema zu be-
ginnen, ist eine alte Regel.

Die folgenden Leitfäden geben Ihnen 
drei bewährte Konzepte für Ihren Auftritt:

Die Standpunktformel:
 ■ Den Standpunkt nennen: Ja oder nein, 

dafür oder dagegen, Kompromisse erst 
später.

 ■ Die Meinung begründen: Mit ein bis 
drei Argumenten. Gegenargumente 
nicht abwerten.

 ■ Beweise bringen: Aktuelle Beispiele 
von anderen Betrieben präsentieren.

 ■ Schlussfolgerung ziehen: Konsequen-
zen nennen, Best Case und Worst Case.

 ■ Appell aussprechen: Zur Entscheidung 
auffordern, Termine vereinbaren.

Die Lösungsformel:
 ■ Problem beschreiben: Was könnte pas-

sieren, wenn man sich nicht einigt?
 ■ Ist-Situation darstellen: Wie sieht 

es momentan aus? Was ist gut, was 
schlecht?

 ■ Soll-Zustand darstellen: Das Ziel unter 
verschiedenen Aspekten beleuchten.

 ■ Lösungen bringen: Was lässt sich ma-
chen? Wie hoch ist der Aufwand für 
beide Seiten?

 ■ Appell aussprechen: Zur Entscheidung 
auffordern.

Die Pro- und Contra-Formel:
 ■ Thema nennen: Worum geht es?
 ■ Pro-Argumente: Was spricht dafür?
 ■ Contra-Argumente: Was spricht dage-

gen?
 ■ Bewertung vornehmen: Welche Argu-

mente überwiegen?
 ■ Resultat vorschlagen: Zum Ergebnis 

kommen.

Der Gesprächsabschluss
Das Gesprächsende sollte immer positiv 
sein, denn das Ende ist immer die Brücke 
zum nächsten Kontakt. Kommt es nicht zur 
Einigung, darf man seine Enttäuschung da-
rüber zum Ausdruck bringen, jedoch aus-
drücklich ohne Schuldzuweisung: „Schade, 
dass wir kein Ergebnis gefunden haben …, 
ich hätte mich auf einen Kompromiss ger-

bilden. Auch das beste Argument kann un-
tergehen, wenn es nicht richtig präsentiert 
wird – für eine wirkungsvolle Argumentati-
on muss man sich Zeit nehmen. Hektik und 
Stress sind keine gute Basis, um jemanden 
zu überzeugen. Im Mehrpersonengespräch 
sollte man die Person ansprechen, die man 
am ehesten gewinnen kann. Den Skeptiker 
nimmt man sich zuletzt vor, weil man sich 
dann schon auf jemanden berufen kann, 
dessen Zustimmung gesichert ist.

Wenn man die Argumente der Gegensei-
te ablehnt, fühlt sich der Betreffende schnell 
kritisiert und abgewertet. Deshalb muss 
zum Ausgleich (Kompensationsmethode) 
bei jeder Ablehnung ein positiver Aspekt 
ins Gespräch kommen: „Sie haben recht, 
allerdings …“. Damit verliert niemand sein 
Gesicht – das ist vor allem in Situationen 
wichtig, wo es nur noch ums Prestige geht, 
was in vielen Verhandlungen irgendwann 
der Fall ist.

So überzeugen Sie
Die hohe Kunst ist es, die Gesprächspart-
ner in einer Verhandlung zu überzeugen, 
anstatt sie nur plump überreden zu wol-
len. Je nach Situation gibt es dafür folgende 
Möglichkeiten:

ne eingelassen …, ich hatte gehofft, dass wir 
uns einigen können …“ Wenn die andere 
Seite zum Schluss mit Schuldzuweisungen 
provoziert, sollten Sie 
dies ignorieren. Es 
macht zudem einen 
guten Eindruck, wenn 
Sie selbst die Initiati-
ve ergreifen und am 
Ende das Ergebnis der Verhandlung zusam-
menfassen. Durch die Zusammenfassung 
lassen sich eventuelle Missverständnisse 
schnell klären.

Rhetorische Grundregeln
Die Möglichkeitsform „würde, wäre, hät-
te, müsste“ wirkt im Gespräch meist un- 
sicher. Wenn man sicher wirken will, spricht 
man besser in der Wirklichkeitsform. Die 
Möglichkeitsform wirkt butterweich und 
schwächt die eigene Aussage. Statt „Das 
wäre besser“ also „Das ist besser“. Die Zu-
kunftsaussage „Ich werde das prüfen“ wirkt 
nicht überzeugend, die Gegenwartsform 
„Ich prüfe das“ beeindruckt eher. Zukunfts-

aussagen wecken Zweifel: Treffen die Prog-
nosen tatsächlich ein? Die Zukunftsform 
suggeriert Unsicherheit, die Gegenwarts-

form enthält schon den Vollzug und lässt 
psychologisch gesehen wenig Spielraum für 
Hindernisse. Bei Gegenwartsaussagen fühlt 
sich der Gesprächspartner schon als Nutz-
nießer, auch wenn die Gegenwart in der 
„Zukunft“ liegt. Es gibt auch Unterschiede 
bei den Botschaftsformen. „Ich-Sätze“ zei-
gen Ihre Einzelmeinung, die eher angreif-
bar ist. Mit „Ich“ wirken Sie sehr persönlich. 
Beispiel: „Ich schlage vor, dass …“, „also, da 
bin ich mir ganz sicher“. „Ich“ wirkt immer 
sehr subjektiv. „Wir-Sätze“ sind weniger an-
greifbar im Vergleich zu einer Einzelmei-
nung. Beispiel: „Wir im Verband haben fest-
gestellt, dass …“, „für uns kommt es darauf 
an, wie schnell …“. ■

1. Gespräche gründlich 
vorbereiten

5. Andere Meinungen  
nicht angreifen

7. Zugeständnisse  
mit einer Forderung 

verbinden

3. Schwierige Themen 
nicht sofort ansprechen

8. Kompromiss anstreben,  
aber erst später 

einbringen

2. Gesprächsklima  
beachten

6. Übereinstimmungen  
immer wieder betonen

Überzeugend  
verhandeln

4. Behauptungen  
beweisen können

»Das Gespräch sollte stets mit einem 
leicht verhandelbaren Thema starten.« 
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