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Souverän verhandeln
in fünf Schritten
„Wer klug ist, wird im Gespräch weniger an das denken, worüber er
spricht, als an den, mit dem er spricht.“ Arthur Schopenhauers kluger
Satz erweist sich in der modernen Verhandlungstheorie als zeitlos aktuell. Die Wünsche und Bedürfnisse des Verhandlungspartners ernst
zu nehmen und im besten Sinne partnerschaftlich zu verhandeln, um
das Ergebnis nachhaltig erfolgreich zu gestalten, steht im Zentrum der
GRASP-Verhandlungsmethode, die der folgende Beitrag beschreibt.
„Verflixt, das hätte besser gehen können.“
Haben Sie das auch schon dann und wann
einmal gedacht, wenn Sie unzufrieden mit
einer Verhandlung waren, weil es Ihnen nicht
gelungen ist, die Geschäftsführung oder den
Bereichsleiter für Ihr Anliegen oder Ihr Projekt
zu begeistern? Oder wenn Sie als Personalist
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einen Kollegen in Projekt-, Budget- oder Gehaltsverhandlungen beobachtet haben und
dachten: „Das war nicht gerade eine Glanzleistung.“
Personalmanager müssen heute in einer komplexen, sich immer schneller verändernden
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Arbeitswelt exzellente Kommunikations- und
Verhandlungsfähigkeiten mitbringen, um
selbstbewusst, flexibel und strategisch klug
für ihr Unternehmen zu agieren und ihre Verhandlungspartner für sich zu gewinnen. Gerade vor dem Hintergrund der Veränderung
klassischer Arbeitsformen – weg vom modernen Wissensarbeiter und hin zum Creative
Worker – und des Trends zur Individualisierung ist es für Unternehmen wichtig, für Arbeitnehmer attraktive Angebote machen zu
können, um so die Loyalität ihrer Mitarbeiter
nachhaltig zu bewahren.
Ein Beispiel: Die Personalleiterin eines Unternehmens in der technischen Dienstleistungsbranche mit weltweit 14.000 Mitarbeitern
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und sehr großem Bedarf an Ingenieuren vor
allem der Elektrotechnik hat eine überaus begabte Diplomingenieurin gewinnen können,
indem sie mit der Bewerberin ein maßgeschneidertes Leistungspaket verhandelt hat.
Es beinhaltete ein fixes Jahresgehalt, zwanzig Prozent Bonuspotenzial, die Bezahlung
eines Au-pair-Mädchens für die dreijährige
Tochter, einen Firmenwagen, Zuschüsse zur
privaten Krankenversicherung und flexible
Arbeitszeiten bei einer Gesamtarbeitszeit von
80 Prozent. Das war vor sieben Jahren unüblich. Die Ingenieurin ist heute immer noch
bei diesem Unternehmen beschäftigt und
auf der Karriereleiter nach oben geklettert.
Im retrospektiven Interview gibt sie zu, dass
der ausschlaggebende Punkt, sich für das
Unternehmen zu entscheiden, die Übernahme der Kosten für das Au-pair-Mädchen war.
Das gab ihr das Gefühl, dass sich das Unternehmen nicht nur für sie als Arbeitnehmerin,
sondern auch als Person interessierte.
Die Personalleiterin hatte offenbar alles richtig gemacht und im Gespräch herausgefunden, was der zukünftigen Stelleninhaberin
wirklich wichtig war. Das zu können, ist eine
der vitalsten Fähigkeiten überhaupt, um Verhandlungen zum Erfolg zu führen, um unterschiedliche Positionen zusammenzubringen
und kreativ nach Lösungen zu suchen, die für
alle profitabel sind.

Aufbau eines
Verhandlungsfundaments
Die Verhandlungsexpertin Melanie Billings-Yun hat eine Verhandlungsmethode
entwickelt, die genau auf die Entwicklung
dieser Fähigkeit fokussiert. Die Voraussetzung
für eine in diesem Sinne erfolgreiche Verhandlung ist der Aufbau eines stabilen Verhandlungsfundaments, das auf den Säulen
Beziehung, Ergebnis und Fairness beruht. Alle
Säulen sind gleich wichtig. Wer zwar daran
arbeitet, zu den Gesprächspartnern gute Beziehungen aufzubauen, aber dann unfair und
nur auf den eigenen Vorteil bedacht verhandelt, wird selten langfristig davon profitieren.
Schon vor der eigentlichen Verhandlung
sollten Sie sich daher Gedanken machen –
mit dem Ziel:
➨ zu verstehen
Sammeln Sie alles, was Sie über die in die
Verhandlung involvierten Personen und die

zu verhandelnden Themen erfahren können.
Werden Sie sich auch über sich selbst und
Ihre Firma klar, über die Personen oder die Organisationen, mit denen Sie verhandeln, über
Wettbewerber und externe Faktoren (Trends,
politisches Umfeld). Als Personalverantwortlicher, der über den Tellerrand hinausschaut,
fällt Ihnen beispielsweise auf, dass die Feedback– und Kritikkultur in Ihrem Unternehmen
noch so ist wie vor hundert Jahren. Sie entwickeln eine brillante Idee, wie diese wesentlich
optimiert werden könnte, und wollen nun
Ihre Vorgesetzten dafür gewinnen. Damit dies
gelingt, müssen Sie die Brille derer aufsetzen,
die Sie überzeugen wollen. Es genügt nicht,
alle Vorteile Ihrer Idee aufzuzeigen, sondern
es geht auch darum, zu erklären, was Ihr
Vorgesetzter persönlich davon hat, wenn er
Sie bei der Verwirklichung unterstützt. Damit Sie dies fundiert tun können, müssen Sie
wissen beziehungsweise erfahren, was Ihrem
Gesprächspartner wichtig ist, wofür er sich
begeistern kann oder was er lieber vermeiden
möchte.
➨ vorauszusehen
Welche Vorgehensweisen und Reaktionen
wird Ihr Gesprächspartner vermutlich an den
Tag legen? Entwickeln Sie passende Antworten.
Denken Sie über die beste Vorgehensweise
nach und überlegen Sie, wie Sie maximalen
Wert aus der Verhandlung erzielen können.
Wenn Sie zum Beispiel mit einem Vertreter
des Betriebsrates über eine Änderung von
Arbeitsverträgen verhandeln, dann werden
Sie eher erfolgreich sein, wenn Sie einerseits
genau erklären können, worin der Nutzen für
die betroffenen Arbeitnehmer entsteht, und
andererseits auch darlegen können, was Ihr
Gesprächspartner davon hat, wenn er den
Änderungen zustimmt.
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entiert ist, dann liefern Sie Fakten und halten
sich nicht mit Small Talk auf. So bauen Sie
eine Beziehung zu Ihrem Gegenüber auf. Ihre
Verhandlungspartner sind nicht daran interessiert, zu hören, was Sie wollen. Sie wollen
wissen, warum sie sich mit dem Thema beschäftigen sollen, wie sie davon profitieren
können und warum sie Ihren Vorschlägen
zustimmen sollen.

Die fünf Schritte von GRASP
Das Fundament zu bauen, ist die Pflicht jedes
Verhandlers. Darüber hinaus geben die fünf
Schritte der GRASP-Verhandlungsmethode
von Melanie Billings-Yun Sicherheit für das
Gespräch. Die fünf Schritte Goals (Ziele), Routes (Handlungsmöglichkeiten), Arguments
(Argumente), Substitutes (Alternativen) und
Persuasion (Überzeugung) leiten dazu an,
den Verhandlungspartner zuerst zu verstehen
und ihn dann zu überzeugen und damit eine
langfristige Beziehung zu schaffen.

Schritt 1: Goals (Ziele)
Über den Verhandlungstellerrand und die
aktuelle Situation hinaus zu denken, ist
Grundvoraussetzung für langfristigen Erfolg.
Denn nur, wenn alle Verhandlungspartner zufrieden aus der Verhandlung gehen, hat das
Ergebnis langfristig Bestand. Erfolgskritisch
ist es, die Ziele aller Beteiligten auch über die
aktuelle Situation hinaus zu kennen und zu
verstehen. Welche Ziele sind kurzfristig, mittelfristig oder langfristig zu erreichen?
Wirkungsvolle Fragen sind zum Beispiel
(Hauser/Beck 2013):
XX Wie können wir die Zukunft im Bereich

XXX gemeinsam gestalten?
XX Was genau wollen Sie erreichen? Was ist

Ihr Ziel für dieses Gespräch?
XX Wie könnte aus Ihrer Sicht eine erfolg-

reiche Vorgehensweise hierzu aussehen?
➨ Kontakt und Beziehung herzustellen
Kommunizieren Sie empathisch und effektiv.
Achten Sie auf beobachtbare Kommunikationsmerkmale. Ist Ihr Gesprächspartner eher
jemand, der mehr Zeit braucht, um seine
Wahrnehmung zu verarbeiten, dann seien
auch Sie geduldig und beantworten alle
seine Fragen. Passen Sie Ihren Gesprächsstil
an Ihren Gesprächspartner an, ohne sich zu
verbiegen. Wenn Ihr Verhandlungspartner
beispielsweise eher fakten- als personenori-
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Schritt 2: Routes
(Handlungsmöglichkeiten)
Im zweiten Schritt entwickeln die Verhandelnden Optionen, die allen Parteien maximalen Nutzen bringen. Beantworten Sie
die Frage: „Wie erreiche ich meine Ziele
und stelle gleichzeitig die andere Partei zufrieden?“ Seien Sie dafür flexibel in der Lösungsfindung. Denken Sie nicht in „Entweder-Oder“-Kategorien, sondern betrachten
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ändern, dass die Mitarbeiter weniger flexibel
in ihrer Zeiteinteilung sind und begründet
dies so:
„Wir müssen unseren Kunden die Möglichkeit geben, auch nach 18 Uhr zu einem Beratungsgespräch in die Bank zu kommen. Die
Marktsituation verlangt, dass wir flexibler auf
Kundenbedürfnisse reagieren müssen.“

Abbildung 1: Es gibt fast immer mehrere Wege zum Ziel
(Quelle: Birgit Hauser, Henning Beck)

Die betroffenen Bankmitarbeiter wehren sich
dagegen. Kein Wunder, denn der Vorstand
erklärt nicht, worin der Nutzen für die Mitarbeiter besteht.

Sie stattdessen den Verhandlungsgegenstand
durch die „Beides-Auch“-Brille. So sehen Sie
plötzlich mehrere Wege, mit der Sie Ihr Ziel
erreichen können und sind nicht so fokussiert
auf einen engen „Zielerreichungs-Korridor“
(Abbildung 1).

Nachfolgend eine optimierte Argumentation:
„Werte Mitarbeiter, vor einigen Jahren haben
wir uns hier in unserer kleinen Bank mit Ihnen
gemeinsam darauf verständigt, dass es unser
höchstes Ziel ist, eine regionale, selbständige Bank zu bleiben. Wir wollten alle nicht,
dass wir Opfer der momentanen Fusionierungs-Euphorie werden. Dieses Ziel ist jetzt
in Gefahr. Wir müssen deshalb auf veränderte
Rahmenbedingungen am Markt reagieren.
Das bedeutet unter anderem, dass wir länger
für unsere Kunden verfügbar sein müssen.
Denken Sie doch an sich selbst: Wenn Sie bis
17, 18 Uhr arbeiten, dann sind Sie auch froh,
wenn Sie um 19:30 Uhr noch einen Arzttermin vereinbaren können. Und genau so geht
es unseren Kunden auch. Deshalb werden wir
gemeinsam das Arbeitszeitmodell optimieren
und anpassen.“

Ein Beispiel:
Personalerin: „Ich will die beste Trainerin für
dieses Thema beauftragen.“
Einkäufer: „Ich will so wenig Geld wie möglich ausgeben. Für mich spielt der Preis die
entscheidende Rolle.“
Verhandlerin: „Es scheint, dass der Fachabteilung die spezifische Kompetenz und
Erfahrung des Trainers am wichtigsten sind.
Wir aus der Einkaufsabteilung sehen das
genauso. Darüber hinaus ist für uns auch
noch wichtig, dass wir innerhalb des Budgets
bleiben. So lassen Sie uns gemeinsames eine
Lösung finden, die beidem gerecht wird: Anspruch an Kompetenz und an Budget.“

Schritt 3: Arguments (Argumente)
Jetzt geht es im dritten Schritt darum, Vertrauen aufzubauen – und zwar mit validen
Argumenten, die Ihre vorgeschlagenen Optionen untermauern. „»Weil« wirkt Wunder!“
Nur die Argumente sind gut, die für alle am
Tisch nachvollziehbar sind. Argumente, mit
denen Sie zeigen, dass Ihnen auch der Nutzen der anderen Seite wichtig ist, haben
das „sofortige Vertrauensbildungs-Potenzial“.
Negativ-Beispiel: Änderung des Arbeitszeitmodells in einer Bank. Der Vorstand beschließt, die flexiblen Arbeitszeiten so zu ver-
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Schritt 4: Substitutes (Alternativen)
Wenn die beste Lösung nicht erreichbar ist,
dann gibt es doch immer noch die Zweitbeste. Denken Sie schon vorab über mögliche
Alternativen nach und erarbeiten Sie einen
Plan B. Welchen Charme hat die zweitbeste
Lösung für Sie? Daraus entwickeln Sie Ihren
Verhandlungsfallschirm und spannen ihn auf,
wenn Sie Ihre Ziele mit der anderen Partei
nicht erreichen können.
Beispiel:
Denken Sie an Ihre eigene Gehaltsverhandlung. Sie wollen x EUR mehr verdienen. Was
tun Sie, wenn Ihr Vorgesetzter, obwohl Sie
viele gute Argumente ins Feld führen, Ihrem
Wunsch nach mehr Gehalt nicht entspricht?
Welche Alternativen haben Sie? Womit
könnten Sie stattdessen auch zufrieden sein?
Ein teures Managementseminar in St. Gallen?
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Etwas anderes? Was ist das Mindeste, das Sie
in dieser Gehaltsverhandlung erreichen wollen und wann ist der Punkt erreicht, an dem
Sie sagen: „Okay, hier komme ich nicht weiter, ich werde stattdessen….“. Das ist dann Ihr
Verhandlungsfallschirm.
Innere Unabhängigkeit macht Sie zu einem
souveränen Verhandler. Sie haben immer die
Wahl „Ja“ oder „Nein“ zu etwas zu sagen.
Es kommt immer wieder vor, dass die Vorstellungen der Verhandlungsparteien so
weit voneinander entfernt sind, dass keine
Einigung möglich ist. Die positive Beziehung
jedoch, die Sie in der Zwischenzeit zu Ihrem
Gesprächspartner aufgebaut haben, bleibt
bestehen und ist Ihnen nützlich, wenn Sie
zu einem späteren Zeitpunkt wieder einmal
verhandeln.

Schritt 5: Persuasion (Überzeugung)
Wenn Sie überzeugend auftreten, können Sie
Ihren Verhandlungspartner dazu bringen, lieber mit Ihnen einen Deal zu machen als mit
Ihrem Mitbewerber. Das zeigte sich auch bei
der Vergabe der olympischen Sommerspiele
2012: Paris und London haben sich für die
Austragung der Sommerspiele beworben. Paris war während des ganzen Bewerbungsprozesses klarer Favorit. Zur letzten Präsentation
vor dem IOC entsendet Paris seinen damaligen Bürgermeister Delanoe, der Folgendes
sagt: „Paris braucht die Spiele, Paris will die
Spiele, das Herz von Paris und das Herz von
Frankreich schlagen gemeinsam in der Hoffnung, die olympischen Sommerspiele durchzuführen.“
London hingegen entsendet den olympischen
Goldmedaillengewinner Sebastian Coe, der
davon erzählt, wie er schon als Kind von
Olympia begeistert wurde, als er die Spiele im
Fernsehen sah. „35 Jahre später stehe ich hier
vor Ihnen, immer noch inspiriert und vom
olympischen Geist erfüllt. Londons Vision ist,
die jungen Leute aus aller Welt zu erreichen
und mit ihnen die olympische Idee zu teilen.“
Sebastian Coe spricht von Olympia und Delanoe spricht hauptsächlich von Frankreich.
Das ist der Unterschied.
Der fünfte Schritt der GRASP-Verhandlungsmethode ist der „win them over – Schritt“.
Überlegen Sie kurz für sich: Was überzeugt
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Sie kommen werden. Freuen würde es mich
jedenfalls.
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Erfolgreich verhandeln mit der
richtigen Emotion?

8

Rhetorik in Punkten
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Gibt es eigentlich eine Königsemotion, mit
der man erfolgreich verhandelt? Gibt es
eine Relation zwischen Emotionen und Verhandlungsergebnissen? Kommunikationsexperimente zeigen, dass positiv gestimmte
Personen flexibler sind und schon nach einer sehr kurzen Vorbereitungszeit auf eine
Verhandlung eine überzeugende Rhetorik beweisen (Abbildung 2).

heiter

Abbildung 2: Das Kommunikationsexperiment zeigt das Verhältnis von Emotionen und überzeugender Rhetorik
(Quelle: Birgit Hauser, Henning Beck)

Sie? Wodurch gewinnt jemand Sie für eine
Idee oder Aufgabe? Sie wollen unter anderem
in erster Linie erfahren, was Sie selbst davon
haben, warum Sie sich engagieren sollen, für
wen das Engagement gut ist und warum, und
welchen Sinn es hat.
Um Ihr Gegenüber zu überzeugen, ist es zielführend, Ihren Kommunikationsstil auf Ihren
Gesprächspartner abzustimmen. Hilfreich
ist es dabei, die unterschiedlichen Verhandlungstypologien zu kennen, so dass Sie Ihre
Gesprächspartner bestmöglich einschätzen
und adäquat mit ihnen umgehen können
(Hauser/Beck 2013). In der Verhandlungspraxis lassen sich vier verschiedene Verhandlungstypen beschreiben und mit Begriffen
aus dem Bergsport benennen. Jeder Typus
hat seine ganz eigenen Stärken, Kompetenzen und Motivationen, auf die Sie in den
Gesprächen eingehen sollten:
XX Bergführer:

emotionale Ziele: Bestätigung, Respekt, Verantwortung
XX Gipfelstürmer: Emotionales Ziel: Anerkennung, Gruppenzugehörigkeit
XX Sherpa: Emotionale Ziele: Zuwendung,
Akzeptanz, Sicherheit
XX Erstbesteiger: Emotionale Ziele: Bewunderung, Freiheit
Ein Beispiel:
Sie wollen Ihre Mitarbeiter für ein außerplanmäßiges Meeting an einem Sonntagvormit-

tag gewinnen und wissen, dass Sie damit
nicht gerade Begeisterung erzeugen werden.
Die unterschiedlichen Typen könnten mit den
folgenden Worten überzeugt werden:
Bergführer
Frau Meier, Sie tragen ja die Verantwortung
für Ihren Bereich. Wichtige Themen, die auch
Ihren Bereich betreffen, sollen in der Gruppe
am Sonntag besprochen werden.
Gipfelstürmer
Frau Meier, der Zusammenhalt in unserem
Bereich soll noch mehr gestärkt werden. Wir
treffen uns am Sonntag zu einem kleinen
Büro-Umtrunk. Die fachlichen Themen sind
nicht ganz so wichtig wie die Gruppendynamik und der Gruppenzusammenhalt, die wir
in Gang setzen wollen.
Sherpa
Frau Meier, ich habe immer auf Sie gezählt.
Sie haben so ein gutes Gedächtnis und erinnern sich an wichtige Details, die andere
schön längst vergessen haben. Gerade deshalb ist mir Ihre Meinung besonders wichtig
und ich bitte Sie daher, am Sonntag beim
Meeting dabei zu sein.
Erstbesteiger
Frau Meier, am Sonntag werden wir die Themen 1, 2 und 3 besprechen. Diese tangieren
auch Ihre internen Abteilungsinteressen. Ich
lasse es Ihnen frei, sich zu entscheiden, ob

Humor und gute Laune bewirken eine gewisse Selbstsicherheit, die der Verhandlungspartner wahrnimmt. Die Motivation,
eine Verhandlung erfolgreich abzuschließen,
steigt mit dem Ausmaß der humorvollen
Stimmung an. Das ist verständlich, wenn
man beobachtet, was im Gehirn bei einer
humorvollen Reaktion passiert (Mobbs et al.,
2003). Neuere Untersuchungen (Bekinschtein
et al., 2011) deuten darauf hin, dass ein ganz
besonderes Belohnungszentrum im Gehirn,
das dopaminerge System, das Dopamin als
Botenstoff verwendet, durch Witz und gute
Laune aktiviert wird. Wird es aktiviert, so erhöht das Großhirn seine Konzentration auf
ein bestimmtes Ziel, während andere Regionen das Angstgefühl reduzieren und eine
starke Motivation erzeugen, das fokussierte
Ziel auch zu erreichen. Da kommt also alles
zusammen: Konzentration, gute Laune und
Motivation – dem kann sich keiner entziehen
und man strebt mit maximalem Einsatz nach
seinem Ziel. Man kann daraus den Hinweis
ableiten, dass Verhandler mit einer positiven
Grundstimmung ihre Ziele leichter erreichen
werden auch wenn das Gespräch im Vorfeld
als noch so schwer erscheint.
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