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Es werde Licht! – Die Hintergründe der Studie

Die Indikationen, die sich aus der Umfrage
herauskristallisieren, sollen als Fundament für
weitere Untersuchungen gelten. In der Zwischenzeit ist die Bedeutung von Negotiation global
in den Fokus gerückt. Mit US-Präsident Trump,
der sagt, alles sei verhandelbar, darunter aber
fast nur distributive Verhaltensweisen versteht,
stieg die Notwendigkeit sogar, in Politik und
Wirtschaft integrativ und interessenbasiert verhandeln zu können.
An der Umfrage nahmen 214 Personen teil.
Nach einer Datenbereinigung und der Eliminierung von inhaltlich und zeitlich nicht plausiblen
Angaben (16,4 %) bildeten 179 Fragebögen die
Grundlage für die Datenauswertung. Wir strebten eine ausgewogene Geschlechteraufteilung
an, was mit 42 % weiblichen und 58 % männlichen Befragten erreicht wurde. Angestellte,
Führungskräfte und Freiberufler verschiedener
Altersklassen aus insgesamt 12 Berufsfeldern
nahmen an der Umfrage teil.
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Als wir die Umfrage „Stimmungsbild Negotiation Deutschland“ gestartet haben, verfolgten
wir ein Ziel: Wir wollten herausfinden, was in
Deutschland Tätige über Verhandlungsführung
wissen, und erste Erkenntnisse über die Verhandlungskompetenz der Befragten gewinnen.
Bisher gibt es keine Studien, die sich auf diese
Aspekte und speziell auf Deutschland als Standort konzentrieren.
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1) Mehrwert schaffen und
2) Mehrwert für sich beanspruchen.
Beide Ziele sind gleichwertige und essentielle
Bestandteile einer Verhandlung. Gerät eines der
beiden aus dem Gleichgewicht, wird die Einigung
nicht von Dauer sein. Die zugrunde gelegte
Hypothese, dass Mehrwert am Verhandlungstisch „liegen gelassen“ wird, kann durch diese
Grundlagenstudie verifiziert werden.
Lassen Sie mich kurz auf die Frage „Was
ist überhaupt eine Negotiation?“ eingehen.
Selbstverständlich gibt es Berufsgruppen, die
sich hauptsächlich mit Verhandlungsführung
beschäftigen: Einkäufer, Vertriebsmitarbeiter,
Anwälte oder berufsmäßige Verhandler. Aber
jeder von uns verhandelt im unternehmerischen
Alltag unzählige Male. Denken Sie dabei an
Situationen, in denen HR-Verantwortliche mit
Betriebsräten verhandeln, in denen das Management eines Unternehmens untereinander sowie
mit der Belegschaft bei Reorganisationen Verhandlungen führt, Führungskräfte miteinander
um Ressourcen und Budget ringen, Projektleiter
sich mit unterschiedlichen Stakeholdern einigen
müssen etc. Doch lassen Sie uns auch einen
Blick ins Private werfen. Jedes Mal, wenn Sie
mit Freunden am Wochenende etwas Besonderes unternehmen möchten, sich mit Ihren
Verwandten auf ein gemeinsames Geschenk
für Ihren Vater einigen müssen oder mit Ihrem
Partner ein gemeinsames Urlaubsziel festlegen

wollen… verhandeln Sie. Und manche dieser
Verhandlungen, wie beispielsweise über die
„Aufenthaltsdauer“ der Schwiegermutter bei
Ihnen zuhause, sind ungleich komplexer und
herausfordernder als Verhandlungen in Wirtschaft und Politik.
Deshalb ist Verhandlungsführung nicht erst
seit dem „Rise of Trump“ wichtig; sie ist eine
Kompetenz, die wir ständig anwenden müssen.
Die Studie zeigt aber auch, dass wir dazu neigen,
unsere Kompetenz zu überschätzen. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen
der Studie, und ich freue mich, mit Ihnen in
Kontakt zu treten.

Mihai Isman
ISMAN & Partner
Frankfurt, Germany
Negotiations. Be prepared.
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Die Ergebnisse der Studie stimmen uns
grundsätzlich optimistisch. Im Durchschnitt ist
das Negotiation-Know-how unter den Befragten zufriedenstellend. Gleichzeitig wird auch
erkennbar, dass im Bereich der Schaffung von
Mehrwert in einer Verhandlungssituation noch
eindeutig Handlungsbedarf besteht. Personen,
die eine Einigung über einen bestimmten Sachverhalt erzielen möchten, müssen zwei Dinge
richtig umsetzen:
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Viel gelernt. Wie geht es weiter?

Einige Erkenntnisse
Bevor wir uns die Beantwortungen der einzelnen Fragen im Detail anschauen, möchten
wir einige ausgewählte Erkenntnisse und Tendenzen – vor allem unter Betrachtung verschiedener Unternehmensbereiche – als Denkanstoß
zusammenfassen.
Distributive Verhandlungstaktiken (Drohungen, Ultimaten, Unterbrechen, Theater etc.)
werden am meisten von Verhandelnden im Alter
von 46–55 bevorzugt. Jene sehen auch Feilschen als eigene Phase an. Distributive Taktiken
werden außerdem gern von Führungskräften
und Personen aus den Bereichen Einkauf, Sales,
Geschäftsentwicklung, Produktmanagement,
Projektmanagement sowie Politik und öffentlicher Dienst verfolgt. Sales Representatives
erachten Feilschen ebenfalls als eigene Verhandlungsphase. Damit sind sie jedoch in guter
Gesellschaft: Derselben Ansicht sind auch Freiberufler, Führungskräfte und Personen aus dem
Marketing.

Einkäufer haben tendenziell am meisten
Freude an Drohungen und Ultimaten. Personaler,
Projektmanager und Personen aus Politik und
öffentlichem Dienst haben hingegen Spaß am
Unterbrechen des Gegenübers, um diesen aus
dem Konzept zu bringen.
Deshalb verwundert es nicht, dass Freiberufler, Produktmanager und Personaler am
häufigsten nach einer Verhandlung das Gefühl
haben, es wäre mehr „drin“ gewesen.
Wendet man distributive Taktiken an, wird
der Verhandlungspartner in der Regel nicht den
Eindruck haben, der Prozess sei fair verlaufen,
und nicht das subjektive Gefühl haben, das Beste
für sich herausgeholt zu haben. Dies wiederum
vermindert zum einen den Wunsch nach einer
erneuten Verhandlung mit dem Gegenüber und
vermehrt zum anderen Rachegefühle des Verhandlungspartners. Letzteres kennen Einkäufer
und Personen aus Politik und öffentlichem
Dienst am ehesten, so die Ergebnisse.
Die Bedeutung von Standards für eine Verhandlung wird von Befragten aus dem Marketing als niedrig eingestuft. Deshalb ist es nicht
überraschend, dass diese auch oft das Gefühl
haben, „Äpfel mit Birnen“ verglichen zu haben.
Personaler und Personen aus Politik und öffentlichem Dienst haben dasselbe Gefühl, obwohl
sich jene der hohen Bedeutung von Standards
bewusst sind.

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

Die durchgeführte Studie ist als Grundlagenstudie gut geeignet. Auf Basis der Analyse
lassen sich verschiedene weiterführende Hypothesen ableiten. Diese wiederum könnten in einer zweiten Studie detailliert verifiziert werden.
Denkbar ist ebenfalls eine parallele, onlinebasierte Langzeitstudie, um die „deutsche Verhandlungskompetenz“ weiterführend zu untersuchen.
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Sich adäquat und ausreichend auf den
Verhandlungspartner als Person vorzubereiten,
sehen Produktmanager zwar als wichtig an, sie
finden sich dennoch oft in der Situation wieder,
dass ihr Gegenüber keine Entscheidungsgewalt
besitzt. Beide Aussagen stehen in gewisser
Diskrepanz zueinander, denn eine angemessene
Vorbereitung würde solche Lücken, die im Prozess auftauchen, decken. Ganz anders verhält
es sich im Bereich Politik und öffentlicher
Dienst. Die Befragten aus diesem Bereich sehen
es als nicht so wichtig an, sich auf die verhandelnde Person vorzubereiten. Das verhindert
bei den meisten Spontaneität.

Wenden distributive Taktiken an und /
oder sehen Feilschen als eigene Phase
und / oder haben das Gefühl in der Verhandlung mehr drin gewesen zu sein

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

46 – 55 Jährige		 Geschäftsentwicklung
Führungskräfte		 Marketing
Freiberufler			Produktmanagement
Einkauf				Projektmanagement
Sales					Personal / HR
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Auswertung nach Fragen
Frage 1: „Das Angebot“

Mit dieser Frage wollten wir einen ersten
Indikator gewinnen, ob und wann die Befragten
„den Tisch verlassen“. In der Regel muss man,
um diesen Schritt zu unternehmen, eine gute
Alternative zum Verhandlungsergebnis (BATNA)
besitzen und genau im Auge behalten, ab wann
die Angebote des Gegenübers unvorteilhafter
als die Alternative werden. Ein zu frühes Verlassen des Verhandlungstisches hat zur Folge,
dass man Mehrwert sprichwörtlich liegen lässt.
In der beschriebenen Situation wäre ein zu
frühes Ablehnen des Angebotes nicht die optimale Lösung, es sei denn, der Anfragende hat
ein qualitativ gleichwertiges Angebot zu einem

geringeren Preis auf dem Schreibtisch. Dies war
jedoch der Fragestellung nicht zu entnehmen.
Der logische nächste Schritt in dieser Situation
wäre es, zu verstehen, welche Parameter diesem Preis zugrunde liegen, und in Verhandlung
mit dem Abgebenden zu treten.

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

„Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Konzept von einer unternehmensexternen Firma
auf den Schreibtisch bekommen, das fachlich wirklich gut ist und Ihre Ansprüche
voll erfüllt. Der Angebotspreis übersteigt jedoch bei Weitem Ihre Preisvorstellung.
Sie sind der Letztentscheider. Was tun Sie?“
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Verhandlungsbereitschaft

Das Angebot – nach Alter (links)
und nach Beruf (rechts)
“Ich würde mit dem Anbieter den Preis nachverhandeln”
Gesamt (N=143; 79,9 %)

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

Grundsätzlich lässt sich bei den Befragten
eine hohe Verhandlungsbereitschaft feststellen (79,9 % würden den Preis mit dem Anbieter
nachverhandeln). Dabei konnten signifikante
Unterschiede bezüglich des Alters festgestellt
werden. Während die Verhandlungsbereitschaft
bei den Jüngeren (25 bis 35 Jahre alt) unter dem
Durchschnitt liegt, nimmt sie mit zunehmenden
Alter der Befragten zu. Weitere signifikante
Unterschiede bestehen bei den freiberuflich
Tätigen im Vergleich mit Arbeitnehmern und
Führungskräften. Die Freiberufler zeigen eine
höhere Verhandlungsbereitschaft. Dies ist nicht
überraschend und könnte auf ein Charakteristikum der Freiberuflichkeit zurückzuführen sein:
Freiberuflich Tätige müssen ihre Leistungen oft
ganz unterschiedlichen Kunden offerieren und
mit jenen über die Leistungen und die Tagessätze verhandeln.
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Bei der geschlechtsspezifischen Betrachtung
zeigen Frauen und Männer eine ähnliche Verhandlungsbereitschaft, wobei Frauen in der beschriebenen Situation tendenziell öfter (+ 5 %)
in Verhandlungen treten würden.
Berufsgruppen mit besonders hoher Verhandlungsbereitschaft stellen Geschäftsentwickler
(83,3 %), Sales Representatives (88,9 %), Projektmanager (93,8 %) und Juristen (100 %) dar. Im Vergleich der Berufsgruppen weisen Einkäufer die
größte Bereitschaft auf, die Idee des Angebots
aufzugreifen und zu versuchen, es selbst – mit
eigenen Ressourcen – umzusetzen (30 %).

Insgesamt 12,8 % würden überhaupt nicht in
eine Verhandlungssituation eintreten, sondern
sich auf ihre Alternativen zurückziehen (2,2 %
würden einen günstigeren Anbieter suchen,
10,6 % würden versuchen, es selbst umzusetzen).
6,7 % der Befragten würden beginnen, Leistungen aus dem Angebot zu kürzen, um den Preis
zu senken. Dadurch wird jedoch auch die Wertigkeit der Leistung gemindert. Somit kann man
festhalten, dass 19,5 % der befragten Personen
es nicht schaffen würden, den vollen Mehrwert
der Zusammenarbeit zu kreieren und für sich in
Anspruch zu nehmen.

Wann sollte man als Erster ein Angebot unterbreiten?

Forscher haben in einer Reihe von Studien
belegt, dass sich beide (vermeintlich konkurrierende) Perspektiven nicht widersprechen müssen. Sie baten MBA-Studenten, einen „SinglePreis-Deal“ zu verhandeln, und zeichneten auf,
wer das erste Angebot unterbreitet hat, zudem
die Höhe des Angebots und das Endergebnis.
Die Befragten mussten anschließend einige
Fragen zu ihrer emotionalen Befindlichkeit
beantworten (z. B. ob sie sich während der
Verhandlung ängstlich gefühlt hatten, ob sie
glücklich mit dem Endergebnis waren etc.).

Diejenigen Verhandlungsführer, die als Erste ein
Angebot unterbreitet hatten, fühlten sich ängstlicher als die anderen Teilnehmer, und waren
demzufolge auch unzufriedener mit dem Endergebnis – obwohl es empirisch bewiesen ist,
dass frühe Angebote zu besseren wirtschaftlichen Lösungen am Verhandlungstisch führen.
Wenn für Sie nur das wirtschaftliche Ergebnis Ihres Deals im Vordergrund steht, dann
sollten Sie als Erster ein Angebot unterbreiten,
um die Verhandlungen zu Ihren Gunsten zu
„ankern“. Wenn Sie jedoch mehr Wert auf die
Zufriedenheit Ihres Gegenübers mit dem Verhandlungsprozess legen, können Sie sich dem
Stress und dem Druck der ersten Angebotsunterbreitung entziehen. In diesem Fall (Ihr
Gegenüber macht das erste Angebot) sollten
Sie sich jedoch eine Strategie überlegen, um
dem Anker Ihres Verhandlungspartners nicht zu
verfallen. Das können Sie durch eine Simulation
üben, um sich auf die „echte“ Verhandlungssituation vorzubereiten.

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

Das Unterbreiten des ersten Angebots stellt
in Verhandlungen immer ein Dilemma dar. Kaum
eine andere Frage im Zusammenhang mit Verhandlungstechniken und -strategien hat mehr
Aufmerksamkeit seitens Akademikern und Praktikern erhalten. Eine gängige Praxis unter Verhandlungsführern ist, ein Angebot nicht als
Erster zu unterbreiten, um sich nicht „in die
Karten schauen zu lassen“. Es gibt allerdings
auch empirische Untersuchungen, die aufzeigen,
dass gerade das „Ankern“ von Vorteil sein kann,
vor allem, wenn Sie den Verhandlungsspielraum
gut einschätzen können.
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Frage 2: „Der Basar“

Die Basar-Frage spiegelt eine für zahlreiche
Deutsche unangenehme Situation aus so manchem Urlaub wider. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele bereits ähnliche Begebenheiten erlebt haben, groß. Es handelt sich hier
um ein Beispiel, das ich zuerst, in abgewandelter
Form, bei Prof. Barry Nalebuff von der Universität
in Yale gehört habe. Es tangiert auch den Bereich der interkulturellen Verhandlungsführung,
bei der ganz unterschiedliche Verhandlungsstile
aufeinandertreffen und die einer besonderen
Vorbereitung bedarf.
Auch hier wiesen die Befragten eine Verhandlungsbereitschaft auf, wobei diese je nach
Geschlecht, Alter und Beruf unterschiedlich aus-

geprägt ist. Nur knapp die Hälfte der Personen
(42 %) würde sich ein Maximum überlegen und
lediglich ein Drittel (29,6 %) würde ein Gegenangebot unterbreiten. Somit ist eine Bereitschaft
zur Verhandlung zu erkennen, sie ist jedoch
nicht besonders ausgeprägt.
Männer sind tendenziell eher bereit, sich auf
ein Preisspiel einzulassen und direkt mit dem
Feilschen zu beginnen. Frauen hingegen überlegen sich häufiger zunächst ein Maximum, bevor sie das Gespräch mit dem Verkäufer suchen.
Die eigene Bereitschaft, einen Preis festzulegen
(Maximum), nimmt auch mit steigendem Alter
zu. Führungskräfte sind das Schlusslicht, wenn
es darum geht, sich ein Maximum zu überlegen

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

„Stellen Sie sich vor, Sie machen Urlaub und befinden sich gerade auf dem Basar
in Marrakesch. Sie würden gerne einen kleinen, handgewebten, runden und bunten
Teppich als Andenken kaufen. Der würde sich total gut im Wohnzimmer machen.
Bereits nach 10 Minuten auf dem Basar werden Sie in einem Laden fündig. Der Verkäufer möchte für den Teppich 200 EUR haben. Was machen Sie?“
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Die erste Antwortoption, den Teppich für
200 Euro zu kaufen (für die sich 1,2 % der Befragten entschieden haben), ist für den Käufer
eine nachteilige Vorgehensweise. In Basar-Situationen ankert der Verkäufer stets mit einem
unrealistisch hohen Anfangsgebot. Darauf einzugehen bedeutet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, zu viel zu bezahlen.
Wenn der Verkäufer direkt dem Kauf zustimmt,
kommt es hingegen oft vor, dass man eine gewisse Kaufdissonanz erfährt. Statt dass Sie sich
freuen, wird Ihnen eventuell der Gedanke im
Kopf herumspuken, dass Sie den Teppich auch
günstiger hätten haben können oder dass die
Qualität doch minderwertiger ist, als Sie angenommen hatten.
Da Sie zumeist den wahren Wert der Ware
(besser gesagt die Spanne zwischen Maximalund Minimalpreis für die gebotene Qualität)
nicht kennen, können Sie auch ein sehr niedriges
Gegengebot machen. Für diese Option entschieden sich 29,6 % der Befragten. Käufer und Verkäufer ankern sich gegenseitig und signalisieren,
das Spiel des Gegenübers zu verstehen.
Danach beginnt das Feilschen, indem man sich
von „beiden Enden“ annähert. Wichtig für Sie
als Käufer ist jedoch, den „Walkaway-Preis“ zu
kennen und im Vorfeld für sich zu bestimmen –

Verhandlungsbereitschaft
Basis n=162
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42 % der Befragten würden dies tun. Als Verkäufer können Sie sich z. B. fragen, was die geringste Menge ist, die Sie akzeptieren würden.
Als Käufer sollten Sie sich im Vorfeld Gedanken
machen, was Sie maximal zu zahlen bereit sind.
Diese beiden Zahlen werden als BATNA (Best
Alternative To a Negotiated Agreement) bezeichnet, als die jeweils beste Alternative zu einem
verhandelten Ergebnis. Ökonomen bezeichnen
sie auch als Reservation Value. Auch wenn Sie
in Ihrem Leben schon zwei, drei Teppiche gekauft haben, sind Sie i. d. R. kein Experte für
diese Ware. Somit wird es Ihnen schwerfallen,
den Wert des Teppichs richtig einzuschätzen und
somit einen realistischen „Walkaway-Preis“ zu
bestimmen. 21,6 % der Befragten behelfen sich
dabei mit distributiven Strategien, um den Verkäufer unter Druck zu setzen. Durch Ultimaten,

Verhandlungsverhalten – nach Alter
25–35 Jahre alt

20

36–45 Jahre alt

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

(36,7 %), jedoch führend beim Einsatz von distributiven Taktiken wie Theater machen (25 %).
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Verhandlungsverhalten – nach Geschlecht

Drama, das Verlassen des Verkaufsortes, mehrmaliges „Das ist mein letztes Angebot“ (obwohl
Sie dennoch weiterverhandeln) etc. minimieren
Sie jedoch Ihre Erfolgschancen. Wenn Sie solche
Taktiken einsetzen, müssen Sie sie konsequent
fortführen, ansonsten büßen Sie Glaubwürdigkeit ein und die Maßnahmen laufen ins Leere.
Das oben beschriebene Gefühl der Kaufdissonanz heißt in der Verhandlungstheorie „der
Fluch des Gewinners“ („The Winner’s Curse“).
Es beschreibt ein gängiges Paradoxon in einer
Verhandlung: Sie erzielen etwas, das Sie wollten, und die sofortige Zustimmung des Verhandlungspartners weist auf enttäuschende
Neuigkeiten über das gerade gekaufte Produkt
hin. Es gibt zwei Hauptgründe dafür, dass es
selbst für professionelle Verhandlungsführer
eine häufige und gefährliche Falle darstellt:
1. Ihr Gewinn hängt von der Angebotsannahme der anderen Seite ab. Die Umstände
bei der Annahme sind jedoch oft für den Bieter
unvorteilhaft und für den Verkäufer günstig.
Bei vielen Verhandlungsarten missachten wir das.
Der amerikanische Schauspieler Julius Henry
„Groucho“ Marx (1890–1977) veranschaulichte
dies schön, indem er sagte, dass er keinem Klub
angehören wolle, der ihn als Mitglied haben
möchte.

männlich

2. Die andere Seite weiß mehr als Sie. Nachdem Sie Opfer des „Fluchs des Gewinners“
wurden, erkennen Sie wahrscheinlich, dass die
andere Partei – fast immer der Verkäufer – viel
besser als Sie über relevante Sachverhalte informiert war (Informationsasymmetrie). Wenn
Sie für eine Sache, von der Sie wenig Ahnung
haben, ein Angebot unterbreiten, erhöht sich
Ihre Unsicherheit. Wenn Sie dieses Angebot einem gut informierten Gegenüber unterbreiten,
wird sich Ihr Mehrwert aus der Transaktion
signifikant verringern. Der durchschnittliche
Teppichhändler wird Ihr Angebot nur akzeptieren, wenn der Teppich weniger wert ist, als Sie
es schätzen.
In unserer Studie entziehen sich 5,6 % der
Befragten einer solchen Situation. Dies kann
dadurch erfolgen, dass sie den Laden verlassen
und keine Verhandlung eingehen. Dies mag eine
legitime Option darstellen, kann aber auch als
eine vorzeitige Kapitulation vor der Situation
angesehen werden. Eine Alternative zur Kapitulation und eine gute Gegensteuerungsmaßnahme,
um das Phänomen des „Winner’s Curse“ zu vermeiden, ist es, die andere Partei in Ihre eigene
Entscheidungsfindung einzubeziehen. Leider ist
dies oft leichter gesagt als getan. Nachfolgende Verhandlungsstrategien können Ihre Erfolgschancen erhöhen:

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

weiblich
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Verhandlungsverhalten – nach Geschlecht
Führungskraft

1. Versetzen Sie sich in die Lage des Gegenübers. Forschungen deuten darauf hin, dass der
„Fluch des Gewinners“ nicht aus einer Unfähigkeit resultiert, über die Entscheidungen anderer
Parteien nachzudenken, sondern aus unserem
Versagen, dies in bestimmten Situationen zu
tun. Gleichgültig, ob Sie über ein Auto, ein Haus
oder eben einen Teppich verhandeln, stellen Sie
sich vor – bevor Sie ein Angebot machen –, dass
Ihr Gegenüber es sofort annehmen würde. Wie
würden Sie darauf reagieren? Würden Sie sich
glücklich oder beunruhigt fühlen? Dann fragen
Sie sich: „Hat seine sofortige Annahme meines
Angebots mir etwas über den Wert der Ware
verraten? Weiß er etwas, das ich nicht weiß?“
Indem Sie sich diese Fragen stellen, werden
Sie erkennen, wann Sie ein Informationsdefizit
haben, und Ihr Gebot entsprechend anpassen –
oder gar keine Gebote abgeben.
2. Eignen Sie sich Expertenwissen an, oder
konsultieren Sie Experten. Bei einem Hauskauf
wäre das ein unabhängiger Sachverständiger,
beim Autokauf ein befreundeter Kfz-Mechaniker
usw. Generell gilt, dass Sie alles Erdenkliche
unternehmen sollten, wenn Sie merken, dass
Sie einen Informationsnachteil haben.
3. Verhandeln Sie face-to-face. Die zwischenmenschliche Beziehung, die während eines persönlichen Treffens aufgebaut wird, kann

Freiberufler

Angebote für Käufer und Verkäufer gleichermaßen verbessern und verringert das Risiko,
dass einer oder beide den Verhandlungstisch verlassen. Kommunikation schafft Vertrauen und
ermöglicht die Art des Informationsaustauschs,
die bei Angeboten aus der Ferne nicht entstehen kann. Nicht zuletzt kann der Käufer, also
die i. d. R. weniger informierte Partei, wertvolle
Erkenntnisse durch das persönliche Gespräch
mit dem Verkäufer gewinnen.
Wie Prof. Nalebuff (Yale) die Wertigkeit
des Teppichs einschätzen konnte:
In seinem Beispiel bat ihn der Verkäufer mit dem
Teppich auf den Basar spazieren zu gehen. Wahrscheinlich damit er eine Beziehung zum Objekt
aufbaut. Der Verkäufer wollte 500 USD für den
Teppich haben.
Auf seinem Spaziergang wurde der Professor von
drei weiteren Teppichverkäufern angesprochen.
Diese lobten die Qualität des Teppichs und fragten
nach dem Preis, der der Professor bezahlt habe.
Dem Ersten erwiderte er: „400 USD“. Daraufhin bat
ihn der Verkäufer zu sich in den Laden zu kommen,
da er auch ähnliche Teppiche habe. Beim zweiten
Verkäufer antwortete der Professor mit „300 USD“ –
mit der gleichen Reaktion des Verkäufers.
Als der dritte Verkäufer ihm die Frage nach dem
bezahlten Preis stellte, antwortete der Professor –
sichtlich genervt – „200 USD“. Daraufhin bot ihm
der Verkäufer an, ihm den Teppich abzukaufenl
Somit wusste Professor Nalebuff, dass der realistische Wert des Teppichs zwischen 200 USD und
299 USD lag.

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

Angestellter
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Frage 3: „Der Flug“

Eine Verhandlung spielt sich immer im Spannungsfeld, einen Mehrwert durch die gemeinsame Kooperation zweier Akteure zu schaffen
und einen fairen Anteil des geschaffenen Mehrwerts für sich selbst zu beanspruchen, ab.
„Der Flug“ ist ein klassisches Beispiel dafür.
Es handelt sich dabei um eine einfache Negotiation-Simulation von der Universität Yale. Die
erste zu beantwortende Frage ist die nach der
„Größe des Kuchens“, nach dem Mehrwert der
Kooperation.

Die Kollegen in New York (NYC) und Houston (HOU) sind gemeinsam für das Aufteilen der
2.818 Dollar verantwortlich und sind sich dessen
bewusst. Nichtsdestoweniger wird jeder der
beiden zunächst danach streben, so wenig wie
möglich davon bezahlen zu müssen.

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

„Sie leiten einen Bereich eines großen amerikanischen Unternehmens – als einziger Deutscher. Das macht Sie besonders stolz. Der Bereich, den Sie leiten, sitzt in
Houston. Eines Tages laden Sie einen Speaker ein. Dieser hält den gleichen Vortrag
bei Ihrem Bereichsleiter-Kollegen in New York City. Der Speaker konnte seine Reise
als Rundreise planen (San Francisco – Houston – NYC – San Francisco). Der Flug von
SF nach HOU kostet 666 USD. Der Flug von HOU nach NYC kostet 909 USD. Der Flug
von NYC nach SF kostet 1.243 USD. Die gesamten Flugkosten belaufen sich auf 2.818
USD. Ihr Bereichsleiter-Kollege aus NYC und Sie sind für die Aufteilung der Kosten
untereinander verantwortlich. Die Vorträge (und folglich die Flüge) fanden bereits
statt, an den Kosten können Sie nichts ändern. Was machen Sie?“
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New York könnte das Problem nachvollziehen und als nächstes Angebot vorschlagen,
dass jeder die Kosten seiner Verbindung trägt
und lediglich die 909 Dollar für den Flug von
Houston nach New York geteilt werden. Bleibt
die Frage zu verhandeln, nach welchen Kriterien diese Aufteilung erfolgen soll. Die 909 Dollar
könnten z. B. hälftig geteilt werden. Dies ist die
Option, welche die Befragten am zweithäufigsten wählten (28,8 %). Houston könnte jedoch argumentieren, dass ihr Standort ja näher an San
Francisco liegt als New York, und dass New York,
selbst wenn sie die 909 Dollar komplett übernehmen würden, günstiger davonkommen, als
wenn sie den Hin- und Rückflug San Francisco –
New York bezahlt hätten. New York würde den
Vorschlag selbstverständlich nicht fair finden
und wahrscheinlich vorschlagen, dass sie die
909 Dollar nach dem Entfernungsprinzip bezahlen. Da Houston näher an San Francisco liegt,
übernehmen sie 35 % und New York 65 % der
909 Dollar, plus die jeweiligen Flugkosten zwischen San Francisco und den eigenen Standorten. Diesen Deal wären 7,8 % der Befragten
eingegangen.

Der Flug
Basis n=179

Das Verteilungsspiel könnte noch lange so
weitergehen und verschiedene Kriterien könnten ins Spiel gebracht werden (Zugehörigkeit
zum Unternehmen in Jahren, Anzahl der unterstehenden Mitarbeiter, Höhe des eigenen
Budgets usw.). Doch welche wäre die fairste
Lösung für beide Seiten? Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst die Frage nach dem
Mehrwert, der durch die Kooperation entstanden ist, beantwortet werden.
Die angefallenen Gesamtkosten betragen
2.818 Dollar. Sowohl NYC als auch HOU müssten
als theoretische Alternative (BATNAs) die Hinund Rückflüge zu den eigenen Standorten bezahlen. Addiert man diese, entstünden Kosten
in Höhe von 3.818 Dollar. Der Mehrwert der
Zusammenarbeit beträgt also 1.000 Dollar. Es
wurden dem Unternehmen 1.000 Dollar durch
den Rundflug gespart. Und die fairste Art, diesen Mehrwert aufzuteilen, ist 50:50, da sowohl
HOU als auch NYC den gleichen Anteil an der
Schaffung dieser Einsparung haben.

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

New York könnte eine auf den ersten Blick
sehr einfache Option vorschlagen: die Kosten
50:50 aufzuteilen, sodass jeder der Standorte
1.409 Dollar der Kosten übernimmt. Die Mehrzahl der Befragten (46,4 %) wären – als Vertreter
von Houston – diesen Deal eingegangen. Was
fair klingen mag, wäre für Houston jedoch ein
Verlustgeschäft. Denn hätten sie den Hin- und
Rückflug von San Francisco nach Houston bezahlt, wären das zwei Mal 666 Dollar, also 1.332
Dollar Gesamtkosten gewesen. Bei dem vermeintlich fairen Vorschlag, die Gesamtkosten
hälftig aufzuteilen, würde Houston mehr bezahlen, obwohl der Rundflug Kosten sparen sollte.
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Somit wäre die für beide Seiten fairste Lösung,
dass HOU 832 Dollar übernimmt (2 x 666 USD
BATNA - 500 USD Anteil am Mehrwert) und NYC
1.986 Dollar trägt. Dafür haben sich die wenigsten Befragten (3,4 %) entschieden.
Der Flug – nach Arbeit
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Führungskraft
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Freiberufler
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Der Flug – nach Alter
25–35 Jahre alt

36–45 Jahre alt

46–55 Jahre alt

15,7 % der Befragten würden sich für eine
destruktive Lösungsoption entscheiden. Darunter fällt die Kapitulation, indem HOU sowohl
die eigenen Kosten wie auch die des Fluges von
HOU nach NYC übernehmen würde (11,2 %). Der
hauptsächliche Beweggrund bei der Wahl dieser Option war, die Beziehung zu den Kollegen
aus NYC nicht aufs Spiel zu setzen. Eine weitere destruktive Option wäre es, komplett zu
blockieren und lediglich die eigenen Kosten zu
übernehmen. Dafür entschieden sich 4,5 % der
Befragten.
Im Vergleich lassen die Führungskräfte den
meisten Mehrwert am Verhandlungstisch liegen.
Die Gesamtkosten 50:50 aufzuteilen wird am
häufigsten von den Führungskräften (55,4 %) und
am wenigsten von den Angestellten (39,4 %)
gewählt. Führungskräfte sind tendenziell am
ehesten bereit, den größten Anteil der Kosten
(666 USD + 909 USD) zu übernehmen. Signifikante Unterschiede gibt es hinsichtlich des
Unternehmensbereichs. Die hälftige Aufteilung
der Gesamtkosten wird von Politik und öffentlichem Dienst (71,4 %), von der Geschäftsentwicklung (58,3 %) und vom Projektmanagement
(56,3 %) bevorzugt.
Signifikante Unterschiede sind auch bezüglich des Alters festzustellen: 36- bis 45-Jährige
wählen überdurchschnittlich häufig (61 %), die
Gesamtkosten 50:50 aufzuteilen. Die 46- bis
55-Jährigen sind am ehesten bereit, mehr Kosten
zu übernehmen, und lassen somit den größten
Mehrwert liegen. Im Vergleich zu den Ersteren
wählen Ältere mehr als doppelt so häufig die
Kapitulations-Option.

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

Angestellter
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Frage 4: „Der Mercedes“

Diese Frage mag einigen Deutschen aus dem
Herzen sprechen, da das Auto für viele Personen
eine besondere Stellung einnimmt. Die Mehrzahl der Personen in den Zielgruppen der Studie
hat entweder schon mindestens einmal selbst
ein Auto erworben oder kann sich leicht in die
beschriebene Situation hineinversetzen. Die
Untersuchungsfrage deckt ebenfalls bestimmte
theoretische Hintergründe ab. Auch bei dieser
Frage ist eine Verhandlungsbereitschaft der
Befragten erkennbar.
Hier spielen Standards (d. h. allgemein zugängliche und akzeptierte Informationen) eine
besonders bedeutende Rolle. In dem gewählten Beispiel ist es ein Durchschnittspreis, der

leicht von jedermann ermittelt werden kann. Die
Online-Recherche ermöglicht dem potentiellen
Käufer, ein gutes Bild vom „Walkaway-Preis“
des Verkäufers zu bekommen. In der Umfrage
würde die Hälfte der Befragten den Preis um
1.500 Euro zu reduzieren versuchen, um auf
den Durchschnittspreis des Wagens zu kommen.
Das Ergebnis ist nicht besonders überraschend.
Die interessante Frage ist jedoch, ob dabei nicht
zusätzlicher Mehrwert liegen gelassen wird.
Die Frage untersucht ebenso die Bereitschaft
der Teilnehmer, „den Kuchen zu vergrößern“,
d. h. sich nicht lediglich auf das Fahrzeug zu konzentrieren, sondern auch auf andere mögliche
Zusatzleistungen. Des Weiteren untersucht sie

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

„Sie möchten sich einen gebrauchten Mercedes kaufen. Sie haben ein interessantes
Inserat gesehen, bei dem das Modell, die Ausstattung und die Extras passen.
Das Angebot ist schon seit 3 Monaten online. Eigentlich ist der Preis 1.500 EUR
über dem Durchschnittspreis dieses Wagens und über dem Betrag, den Sie sich
gewünscht hatten, zu zahlen. Sie treffen sich mit dem Verkäufer. Was machen Sie?“
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den Umgang mit einem selbst gesetzten Maximum. Der Preis des Wagens ist überteuert. Falls
die Verhandlung mit dem Automobilverkäufer
keine Preisreduzierung mit sich bringt, müsste
jeder Käufer folgerichtig die Verhandlung abbrechen und sich auf seine BATNA (Kauf des Wagens
von einem anderen Händler, wie im Internet
recherchiert) beziehen. Der potentielle Käufer
hat in der Regel einige Alternativen (andere
Händler), während die Alternative des Verkäufers
(keinen Verkauf generieren) viel schlechter ist.
Eine weitere Frage ist, ob die Befragten das
Prinzip „The Nibble“ einsetzen. Dieses besagt,
dass Menschen, je mehr sie in einen Verhandlungsgegenstand investiert haben (Zeit, Geld,
Energie, Ressourcen, Emotionen etc.), sich umso
schwerer von einem fast abgeschlossenen Deal
verabschieden können. In dem beschriebenen
Fall des Autokaufes kann der Verkäufer „The
Nibble“ zum Opfer fallen, wenn er viel Zeit in
die Vorführung des Wagens investiert hat und
merkt, dass der Kunde kurz vor Abschluss steht.
Er sieht bereits förmlich seinen Bonus. Und ein
gewiefter Kunde wird ihm in diesem Augenblick

noch zusätzliche (kostenlose) Goodies – Winterreifen, Inspektion etc. – abverlangen. Dadurch
generiert der Käufer für sich den größtmöglichen Mehrwert. Jeder fünfte Befragte (22 %)
würde diesen Weg einschlagen. Und der Verkäufer würde mit großer Sicherheit darauf eingehen. Manche Käufer nutzen die Ehefrau als
„Argument“ und sagen dem Verkäufer, dass sie
keinen Deal abschließen können, bevor sie sich
nicht mit ihrer Partnerin beraten haben. Oft
fragt dann der Verkäufer: „Um wieviel müsste
ich denn runtergehen, damit Sie sofort zuschlagen?“ – Das ist das „The Nibble“-Prinzip.
Männer zwischen 46 und 55 Jahren wie auch
Führungskräfte würden diese Option am ehesten wählen und damit den meisten Mehrwert
generieren. Das kann natürlich an einer hohen
Affinität dieser Personen zu Autos liegen. Führungskräfte verhandeln in diesem Beispiel doppelt so häufig wie Angestellte und dreimal so
oft wie Freiberufler über die reine Reduzierung
des Kaufpreises hinaus. Betrachtet man die
Antworten rein nach Geschlechtern, so sind
signifikante Unterschiede erkennbar. Männer

Der Mercedes

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

Basis n=179
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würden doppelt so häufig über den tatsächlichen Preis hinaus einen zusätzlichen Mehrwert
generieren. Bezüglich des Alters ist die Tendenz
erkennbar, dass je älter eine Person ist, sie
umso eher die Bereitschaft zeigt, das meiste
herauszuholen. Für die Älteren sind zusätzliche
Sachwerte/Goodies wie Winterreifen oder Inspektion interessanter als für Jüngere.

Knapp ein Drittel der Befragten (26 %) würde
ebenfalls nach Zusatzleistungen streben, aber
erheblichen Mehrwert liegen lassen. Diese Befragten würden versuchen, den Preis um lediglich 500 Euro zu senken. Das Einsparpotential
von weiteren 1.000 Euro würden sie nicht nutzen. Dadurch gehen sie einen schlechteren Deal
als bei ihrer BATNA ein. Einige wenige Befragte
(2,8 %) würden sogar den Wagen wie inseriert
kaufen.

Fahrzeugkauf – nach Arbeit
Angestellter

Führungskraft

Freiberufler

Fahrzeugkauf – nach Geschlecht
männlich

Der Flug – nach Alter
25–35 Jahre alt

36–45 Jahre alt

46–55 Jahre alt
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weiblich
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Frage 5: „Der Apparat“

Diese Frage verfolgte das Ziel herausfinden,
ob Verhandeln als präferierte Option genannt
wird. Die anderen Antwortoptionen waren Sparen, was in der deutschen Mentalität einen
hohen Stellenwert besitzt, sowie einen Kredit
aufzunehmen, was aufgrund der aktuellen zinspolitischen Entwicklung eine ökonomisch attraktive Alternative darstellt.

anstreben. Die deutliche Mehrheit (64,2 %)
würde jedoch mit den Herstellern verhandeln,
um sich das Gerät zu leihen. Dadurch würde
die Mehrheit nach dem ökonomischen Prinzip
handeln, mit minimalem finanziellen Aufwand
einen maximalen Ertrag zu erzielen. Bei der
Unterscheidung nach Geschlechtern sind keine
Unterschiede erkennbar.

Bei der Interpretation der Ergebnisse muss im
Hinterkopf behalten werden, dass zum Teil sozial Erwünschtes geantwortet werden konnte.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die wenigsten Befragten sparen würden, bis sie sich einen
Apparat würden kaufen können. Knapp ein Drittel der Personen würde eine Finanzierungsform

Signifikante Unterschiede treten jedoch bei
den verschiedenen Altersklassen auf. Die 36bis 45-Jährigen tendieren im Vergleich zu den
Jüngeren und Älteren deutlich häufiger dazu,
den Apparat über einen Kredit finanzieren zu
wollen. Sie handeln demnach seltener nach dem
ökonomischen Prinzip. Mit zunehmendem Alter

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

„Sie haben sich mit Ihrer Firma selbstständig gemacht. Das Geschäft läuft sehr gut.
Sie benötigen jedoch einen Apparat, der nur von 3 Herstellern weltweit angeboten
wird und der erst seit einem halben Jahr auf dem Markt ist. Leider haben Sie aktuell
keine liquiden Mittel, um den Apparat zu kaufen. Das Gerät würde jedoch, sobald
eingesetzt, Ihr Geschäft noch weiter ankurbeln. Was machen Sie?“
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Der Apparat
Basis n=179

(46–55 Jahre und 56–63 Jahre) wird die Option
„das Maximum verhandeln“ gewählt, was ein
möglicher Hinweis auf zunehmende (Verhandlungs-) Reife sein könnte.

Führungskräfte wählen tendenziell am häufigsten den wirtschaftlich optimalen Weg.
Freiberuflich Tätige ziehen im Vergleich zu
Führungskräften und Angestellten öfter die

Der Apparat – nach Alter

Der Apparat – nach Arbeit
Freiberufler
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56–63 Jahre alt

Führungskraft

Ich kontaktier e alle drei
Hersteller und frage nach,
ob sie mir ein Gerät kostenfrei zur Verfügung stellen.

46–55 Jahre alt

Angestellter

Ich versuche einen
Kredit zu guten Konditionen
zu bekommen, um den
Apparaten zu finanzieren.

36–45 Jahre alt

Ich spare, bis ich mir
das Gerät kaufen kann.

25–35 Jahre alt
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Der Apparat nach Unternehmensbereich
Ich versuche einen Kredit zu guten Konditionen
zu bekommen, um den Apparaten zu finanzieren.
Basis n=179

Finanzierung einem Kredit vor. Mit Blick auf den
insgesamt geringen Anteil der „Sparer“ zeigt
die Gruppe der Angestellten das defensivste
Verhandlungsverhalten. Jeder 10. Angestellte
würde statt den aktiven Weg (Apparat anschaffen) den defensiven Weg (sparen) bevorzugen.

Der Apparat nach Unternehmensbereich
Ich kontaktiere alle drei Hersteller und frage nach,
ob sie mir ein Gerät kostenfrei zur Verfügung stellen.
Schließlich möchten sie auch ihre Marktdurchdringung
erhöhen. Und ich wäre der erste Kunde in der Branche.
Basis n=179
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Allgemein lässt sich festhalten, dass Verhandeln in vielen Bereichen und bei zahlreichen
Angelegenheiten eine legitime und zielführende
Option ist. Selbst bei der Anschaffung einer
Maschine, wie in der Fragestellung, gibt es
mehr als nur Kaufen, Finanzieren oder Sparen.
Sponsoring fällt hierbei ebenfalls unter Verhandeln. Dabei ist es besonders relevant, sich in
die Position des Gegenübers zu versetzen, um
mögliche Vorteile für den Verhandlungspartner
herauszufinden. Dadurch erweitern Sie automatisch den Verhandlungsspielraum und können
so Deals abschließen, die für beide Seiten gut
sind.
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Betrachtet man die Unternehmensbereiche,
in denen die Befragten tätig sind, lassen sich
ebenfalls Erkenntnisse ableiten, wobei es sich
aufgrund der Stichprobengröße hierbei lediglich um Zufallsbilder handelt. Auffällig niedrig
fällt im Vergleich der Bereich „Geschäftsentwicklung“ auf. Hier wird eine Finanzierungsform deutlich bevorzugt und die Verhandlungsoption mit Abstand am wenigsten gewählt.
Mitarbeiter aus dem Bereich „Produktmanagement“ würden viermal so häufig wie der Bereich
„Geschäftsentwicklung“ den wirtschaftlich optimalen Weg wählen.
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Frage 6: Phasen einer Verhandlung
„Welche Phasen einer Verhandlung kennen Sie?“

Nullpunkt an. Dadurch verschenken Sie wertvolle Ressourcen des Unternehmens und nehmen
der Organisation die Chance, in Verhandlungsführung besser zu werden und mehr Know-how
aufzubauen.
Die Frage hatte zum Ziel herauszufinden,
welche der Phasen bekannt sind. Wären nur die
genannten vier Phasen zur Auswahl gestanden,
wäre das Risiko groß gewesen, keine interpretierbare Antwort zu erhalten. Deshalb wurden
als „Störer“ weitere vermeintliche Phasen aufgeführt. „Norming“, „Storming“ und „Performing“
sind gruppendynamische Phasen. In Verhandlungen mit mehreren Beteiligten ist es zwar nicht
unüblich, dass gruppendynamische Prozesse
entstehen und von Bedeutung sind, sie stellen
jedoch keine Phasen einer Negotiation dar.

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

Eine Verhandlung hat, unabhängig vom
Verhandlungsgegenstand, immer vier Phasen:
Analyse, Vorbereitung, Durchführung und Evaluation/Dokumentation. Die ersten beiden Phasen sind dabei nicht immer klar voneinander
abzugrenzen. Diese Schritte einzuhalten ist für
den Erfolg einer Verhandlung elementar wichtig. Ohne adäquate Vorbereitung scheitern Sie
in der Durchführung, wenn Sie Ihrem Verhandlungspartner face-to-face begegnen. Sie brauchen eine zeitlich ausreichende und inhaltlich
ausschöpfende Vorbereitung, um in der Durchführung bestimmte Fehler nicht zu begehen.
Eine nur rudimentäre Evaluation und Dokumentation wird Ihnen spätestens dann „auf die
Füße fallen“, wenn Sie die Vereinbarung implementieren möchten. Überspringen Sie diese
letzte Phase, wird das Unternehmen nicht von
den Erkenntnissen profitieren können und Sie
fangen bei jeder Vorbereitung immer wieder am
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Ein weiterer „Störer“ war die Antwort-Option
„Feilschen“. Die Hypothese war, dass diese Option viel eher mit einer Phase verwechselt wird.
Diese Annahme wurde bestätigt. Feilschen kann
als „Angebot und Gegenangebot“ verstanden
werden. Das Feilschen findet in der Phase der
Durchführung statt – oft, wenn es um monetäre
Aspekte geht. Es ist aber nicht immer ein reines Austauschen von Zugeständnissen („wie du
mir, so ich dir“). Sonst ist die erzielte Einigung
ein Kompromiss, bei dem beide Seiten nicht ihr
Optimum erzielen, und keine einvernehmliche
Lösung. Das Feilschen sollte vielmehr als Tausch
von Interessen und Präferenzen angesehen werden. In einer Verhandlung haben selten beide
Parteien hinsichtlich aller Punkte dieselben Präferenzen. In der Durchführungsphase geht es
darum, Präferenzen des Gegenübers zu erkennen,
mit den eigenen abzugleichen und Zugeständnisse bei sich nicht ausschließenden Interessen
zu machen. Feilschen als tatsächliche Handlung
fällt somit in die Durchführungsphase, wobei
man sich in der Vorbereitungsphase darauf einstellt.
Phasen einer Verhandlung – nach Geschlecht
weiblich
männlich
Basis n=179
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Die Analyse der Beantwortungen nach Geschlecht ergaben keine signifikanten Unterschiede. Es fällt jedoch auf, dass Männer tendenziell
häufiger sowohl die tatsächlichen als auch die
Störer als Verhandlungsphasen ansehen. Die
Vorbereitungsphase ist in allen Altersklassen am
bekanntesten und die Phase der Evaluation ist
über alle Altersklassen hinweg die am wenigsten bekannte. Diese Erkenntnis ist alarmierend,
spiegelt jedoch unserer Einschätzung nach die
Lebenswirklichkeit in vielen deutschen Unternehmen wider.
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Signifikante Unterschiede gab es in der Altersklasse der 46- bis 55-Jährigen, welche die
Störer „Storming“ und „Norming“ weniger häufig
und „Performing“ deutlich häufiger nannten.
Freiberuflich Tätige sehen im Vergleich zu Führungskräften und Angestellten häufiger die

nicht zu einer Verhandlung gehörenden Phasen
als dazugehörig an. Insbesondere werden „Performing“ und „Feilschen“ fälschlicherweise als
Verhandlungsphasen (signifikant häufiger) angesehen.

Phasen einer Verhandlung – nach Alter
25–35 Jahre alt

36–45 Jahre alt

46–55 Jahre alt

Phasen einer Verhandlung – nach Arbeit
Führungskraft

Freiberufler
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Angestellter
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Frage 7: Die Vorbereitung

Die adäquate Vorbereitung auf eine komplexe
Verhandlung legt den Grundstein für eine erfolgreiche Durchführung. Je komplexer die Situation
(hinsichtlich Zeit, Themen oder Anzahl der involvierten Parteien), umso sorgfältiger sollte
die Vorbereitung verlaufen. Eine Verhandlung,
von der Sie annehmen, dass ihre Durchführung
viel Zeit in Anspruch nimmt, wird – entgegen
dem gängigen Irrglauben – eine ähnlich lange
Vorbereitungszeit erfordern.
Die in der Forschungsfrage zur Auswahl gestellten Antwortoptionen sind alle zur Vorbereitung einer komplexen Verhandlung wichtig
und notwendig. Während die Vorbereitung der
eigenen Wünsche (92,7 %), die Vorbereitung auf
die möglichen Wünsche des Gegenübers (83,2 %)
sowie eine faktenbasierte Vorbereitung hinsichtlich Zahlen, Daten, und Fakten zu den
Verhandlungsthemen (61,5 %) eingängig und

bekannt sind, werden andere Faktoren in der
gelebten Praxis übersehen. Bereiten Sie sich
lediglich auf das Zahlenmaterial vor, können
zwei wichtige Hindernisse auftreten: Zum einen
zementieren Sie die eigene Sicht. Oft kommt es
vor, dass die eigenen Berechnungen als einzig
geltende Wahrheit angesehen werden. „Es kann
nur xy rauskommen!“ ist eine Aussage, die häufig getroffen wird. Dass viele Sichtweisen durch
ganz unterschiedliche Zahlenbasen untermauert werden können, wird missachtet. Zum anderen gehen Sie im Hinblick auf die beteiligten
Personen „blind“ in die Verhandlung hinein.
Wenn Sie sich z. B. nicht darauf vorbereiten,
wer am Tisch sitzt, wer zu welchem Zeitpunkt
einen wichtigen Beitrag leisten kann, welche
Stakeholder direkt und indirekt von dem Ergebnis betroffen sind und demzufolge eingebunden
werden müssen, erhöhen Sie das Risiko des
Scheiterns erheblich.
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„Wie bereiten Sie sich auf eine Verhandlung vor?“
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Vorbereitung auf eine Verhandlung – nach Alter
36–45 Jahre alt

Die Antwortoption „so viel wie möglich über
den Verhandlungspartner in Erfahrung zu bringen“ setzt genau an diesem Punkt an. Sie sollten ein Gefühl bekommen, mit welcher Person
Sie verhandeln werden. Was ist dieser Person
wichtig? Welche Wertvorstellungen des Gegenübers können Sie erkennen? Hat jemand aus
Ihrer Organisation bereits mit derselben Person
verhandelt? Worüber? Mit welchem Ergebnis?
Wie verlief die Interaktion? Je mehr Informationen Sie über das Individuum sammeln, umso
besser können Sie daraus Folgerungen für Ihre
eigene Verhandlung ziehen. Diese Folgerungen
sollten Sie aber stets hinterfragen und eingehend (in der persönlichen Interaktion im Verlauf der Zeit) nach Hinweisen suchen, die Ihre
Annahmen widerlegen. In der Befragung sehen
sowohl Männer (72,1 %) als auch Frauen (60 %)
diese Vorbereitung als notwendig an, über alle
Altersgrenzen hinweg. Betrachtet man das Ar-

46–55 Jahre alt

beitsverhältnis der Befragten, sind die Werte
ebenfalls hoch, wobei Führungskräfte am
schlechtesten (also unterdurchschnittlich) abschneiden (61,5 %). Produktmanager (88,9 %)
und Sales Representatives (85,2 %) erkennen die
Bedeutung dieser Vorbereitung am häufigsten.
Alarmierend ist, dass sich lediglich 23,5 %
der Befragten darauf vorbereiten, eine Verhandlung abzubrechen (Antwortoption „Tisch
verlassen“). Dies bedeutet, dass die Mehrzahl
der Personen keine Vorstellung davon hat,
wann sie aussteigen und sich auf ihre BATNA
zurückziehen sollte. Dadurch steigt das Risiko,
dass wirtschaftlich schlechte Deals eingegangen werden. Besonders (unterdurchschnittlich)
schlecht schneiden hier Produktmanager (11,1 %)
und Personen aus Politik und öffentlichem
Dienst (14,3 %) ab. Wenn Sie sich lange auf die
Verhandlung vorbereitet und auch intensiv mit
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25–35 Jahre alt
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Vorbereitung auf eine Verhandlung – nach Arbeit
Führungskraft

dem Gegenüber interagiert haben, ohne jedoch
besser als mit Ihrer BATNA dazustehen, ist die
Gefahr groß, dass Sie dennoch weiterverhandeln, wenn Sie sich keinen Ausstiegspunkt überlegt haben. Menschen tendieren dazu, etwas,
in das sie viel Zeit, Energie oder Geld investiert
haben, nur sehr schwer loszulassen. Der Fachbegriff dazu lautet Sunk Cost Fallacy.
Unternehmensinterne Stakeholder auf eine
potentielle Eskalation vorzubereiten, würden
nur 38 % der Befragten in Betracht ziehen.
Grundsätzlich gilt, dass Sie selten im luftleeren
Raum verhandeln. Von dem Ergebnis Ihrer Negotiation sind verschiedene Personen in Ihrer
Organisation betroffen, auch Vorgesetzte oder
das Topmanagement. Eskalationen sollten als
Instrument zwar sparsam und zum richtigen
Zeitpunkt eingesetzt werden, sie stellen jedoch per se nichts Negatives dar. Indem Sie die
„nächsthöheren Instanzen“ auf mögliche Eskalationen vorbereiten, halten Sie diese Personen
auf dem Laufenden und vermindern gleichzei-

Freiberufler

tig das Potential für Irritationen und Empörung.
Diese wiederum sind der Nährboden für jeden
Konflikt. Eine klassische Verhandlungssituation,
bei der unternehmensinterne Eskalationsstellen
vorbereitet werden müssen, sind Verhandlungen
zwischen dem Management einer Organisation
und den zugehörigen Interessenvertretern (Betriebsräte, Gewerkschaften). Wir bei I&P haben
gute Erfahrungen damit gemacht, dass beide
Parteien Eskalationen über die Öffentlichkeit
mitverhandeln (Welche Botschaften zum Verhandlungsverlauf werden durch welche Partei
medial der Öffentlichkeit mitgeteilt). Dadurch
ist keine Partei über die medialen Äußerungen
des Gegenübers überrascht, Empörung und
Konflikte werden vermieden und nächsthöhere
Eskalationsstellen sind darüber informiert.
In der Befragung konnten die Teilnehmer
auch auswählen, ob sie sich auf distributive
Verhandlungstaktiken vorbereiten, d. h. ob sie
sich überlegen, an welcher Stelle sie Drohungen aussprechen (16,8 %) oder Ultimaten setzen
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Angestellter
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Vorbereitung auf eine Verhandlung – nach Geschlecht

(22,9 %) könnten. Es ist ratsam, sich darüber im
Vorfeld der Durchführungsphase Gedanken zu
machen. Aber ebenso, sich die Frage zu stellen,
welche dieser Taktiken der Verhandlungspartner
einsetzen könnte. Der Einsatz von Drohungen
und Ultimaten sollte, wenn überhaupt, nur mit
Bedacht erfolgen, und Sie sollten bereit sein,
das Angekündigte auch tatsächlich umzusetzen.
Ansonsten werden diese Taktiken als „Blindgänger“ enttarnt und Ihre Verhandlungsposition ist
nachhaltig geschwächt. Sobald Sie erneut eine
Drohung aussprechen oder ein Ultimatum stellen, werden Sie nicht mehr ernst genommen.
Hinsichtlich der Option „Drohungen aussprechen“ konnten signifikante Unterschiede
festgestellt werden. Männer ziehen Drohungen
mehr als doppelt so häufig in Erwägung als
Frauen. Generell sind Drohungen, Macht und
Rachegefühle als potentielle Merkmale einer
Verhandlung bei Männern signifikant stärker
ausgeprägt.

männlich
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weiblich
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Frage 8: Dokumentation

Die Dokumentation einer Verhandlung ist
eine oft unterschätzte Phase einer Negotiation.
Die tägliche Praxis lässt vermuten, dass lediglich die Schlussvereinbarung festgehalten wird.
Die Befragung bestätigt diese Annahme: 92,7 %
der Befragten dokumentieren das Endergebnis.
Eine darüber hinausgehende Dokumentation
hat zwei essentielle Vorteile: 1. Die gesamte
Organisation lernt und verbessert sich, und 2.
Die Implementierung der Vereinbarung wird erheblich vereinfacht.

Verhandlungen sind in der Regel stark personenabhängig. Ein Personalleiter verhandelt oft
mit demselben Betriebsratschef, ein Vertriebsmitarbeiter mit seinem Pendant auf der Einkaufsseite. Dies ermöglicht es zwar, starke
Bindungen, Vertrauen und Beziehungen aufzubauen, kann aber auch – wie Studien belegen –
zu einer Reihe von Nachteilen führen. Beispielsweise neigen Verhandler, die sich sehr gut
kennen, zu verfrühten Zugeständnissen um der
Beziehung willen, oder dazu, bestimmte Annahmen über ihr Gegenüber nicht mehr zu hinterfragen.

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

„Ich finde es wichtig, folgende Sachverhalte schriftlich zu dokumentieren.“
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Frauen scheinen bei der Dokumentation der
gemeinsamen Notizen und Mitschriften viel
sorgfältiger (65,3 %) vorzugehen. Je älter die
Befragten, umso eher ist eine Tendenz erkennbar, die Interessen jeder Verhandlungspartei zu
dokumentieren. Ein signifikanter Unterschied
ist hier zwischen den 36- bis 45-Jährigen und
den 46- bis 55-Jährigen erkennbar. Freiberufler
dokumentieren signifikant weniger Informationen über die im Verlauf der Verhandlung
Anwesenden, während sie signifikant häufiger
Details wie gemeinsame Notizen, Mitschriften
und Flip-Charts festhalten.
Wenn beide Parteien den Deal besprochen
und verabschiedet haben, folgt die Umsetzung
der getroffenen Vereinbarungen. In der Wirtschaft ist es nicht unüblich, dass die Personen
oder Organisationseinheiten, die den Deal verhandeln, nicht dieselben sind wie jene, die sich
für die Implementierung verantwortlich zeigen.
In Verhandlungen, bei denen die Parteien zum
ersten Mal interagieren oder das Vertrauen
ineinander noch nicht ausgeprägt ist, sind
die ersten Schritte der Umsetzung besonders
erfolgskritisch. Es ist deshalb förderlich, die
Bedenken der Gegenseite am Ende der Verhandlung detailliert zu dokumentieren (49,7 %)
und den implementierenden Einheiten zur Verfügung zu stellen. So werden die besonders

Schriftliche Dokumentation – nach Alter
25–35 Jahre alt

36–45 Jahre alt

46–55 Jahre alt

Schriftliche Dokumentation – nach Arbeit
Angestellter

Führungskraft

Freiberufler
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Kritischer ist es jedoch, wenn eine der Personen das Unternehmen verlässt. Die Praxis
zeigt, dass dabei oft das gesamte Verhandlungs-Know-how der Organisation verloren
geht. Der Nachfolger muss sich erst einarbeiten
und das „Spiel mit dem Gegenüber“ durch Versuch und Irrtum erproben. Je mehr Sie also die
Interessen jeder einzelnen Partei (51,4 %), die im
Verlauf der Verhandlung anwesenden Personen
(52,5 %) und Notizen, Mitschriften etc. (57 %)
dokumentieren, umso mehr Wissen generieren
Sie über den Verhandlungspartner und erleichtern zukünftige Interaktionen.
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sensitiven Punkte der Vereinbarung gut erkennbar. Dasselbe gilt für Kriterien, nach denen Sie
und Ihr Gegenüber eine erfolgreiche Umsetzung
bemessen (55,9 %).

weiblich

männlich

Je nach Verhandlungssituation kann es durchaus Sinn ergeben, sogar jede E-Mail-Kommunikation zu dokumentieren. In der Frage wurde
diese Option ebenfalls zur Auswahl gestellt,
jedoch mit der Motivation der Absicherung.
Hier weisen Frauen ein höheres Bedürfnis nach
Absicherung auf (42,7 %), für den Fall, dass etwas
schiefgeht.
Männer scheinen tendenziell eher den Blick
auf das Endergebnis („was gut und was
schlecht lief“) zu richten (52,9 %). Wobei es im
Verhandlungsalltag eher vorkommt, dass bei
gescheiterten Verhandlungen eine Manöverkritik durchgeführt wird. Würde man auch bei
erfolgreichen Verhandlungen Wert auf eine
umfangreiche Dokumentation legen, würde eine
Organisation insgesamt die Verhandlungskompetenz erhöhen.
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Schriftliche Dokumentation – nach Geschlecht
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Frage 9: Subjektive Verhandlungswirklichkeit

Diese Frage untersucht die Einstellung der
Befragten zu unterschiedlichen Aspekten einer
Verhandlung, die alle Einfluss auf die subjektive
Verhandlungswirklichkeit der Verhandlungsparteien haben. Die Negotiation-Theorie spricht
oft von dem Streben nach „Win-win“-Lösungen.
Einige Wissenschaftler stören sich an dieser
Bezeichnung. Dem Grunde nach spiegelt der
„Win-win“-Gedanke das Konzept der subjektiven Wirklichkeit wider. Jede Partei sollte am
Ende der Verhandlung a) das Gefühl haben, das
Beste für sich herausgeholt zu haben, b) den
Eindruck haben, die getroffene Vereinbarung
sei fair für beide Seiten und c) den Wunsch
zeigen, zukünftig wieder mit ihrem Gegenüber
oder dessen Unternehmen zu verhandeln.
Dieses Ziel ist durch den Einsatz von hartem
Feilschen oder durch das Streben nach einem
Kompromiss schwer zu erreichen. Kompromisse

bestehen darin, dass beide Seiten schweren
Herzens Forderungen fallen lassen, nur um sich
aufeinander zuzubewegen (56,5 %). Keine der
Parteien erreicht ihr Optimum, denn in der Regel werden Präferenzen bezüglich der einzelnen
Sachverhalte nicht ausreichend eruiert. Nach
Kompromissen hört man oft Aussagen wie „Es
war ein harter Kampf, aber wir haben uns in der
Mitte getroffen“ oder „Es hätte mehr drin sein
können, aber immerhin haben wir ein Ergebnis“, etc. Der Wunsch nach erneuter Interaktion
mit dem Gegenüber ist nur eingeschränkt
gegeben. Keine Seite ist wirklich zufrieden.
Hartes Feilschen um jeden Punkt der Agenda,
um jede einzelne Forderung resultiert ebenfalls
aus mangelnder Betrachtung gemeinsamer und
konkurrierender Prioritäten (7,3 %). Dies führt
dazu, dass jede Seite stets versucht, das Optimum für sich herauszuholen, sogar hinsichtlich
derjenigen Punkte, die der jeweiligen Seite gar
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„In der Regel …"
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nicht so wichtig sind. „Tit for Tat“ – „Wie du mir,
so ich dir“ – wird gespielt (15,3 %). Zugeständnisse werden ausschließlich dann gemacht, wenn
man im Gegenzug selbst Zugeständnisse erhält.
Das macht die Interaktion zum einen mühsam,
zum anderen werden i. d. R. nur Kompromisse
erzielt.

Kompromiss bei Verhandlungen –
nach Alter
25–35 Jahre alt

36–45 Jahre alt

46–55 Jahre alt

Die Auswertung zeigt ebenfalls eine gewisse
Vertrautheit zwischen den Verhandlungsparteien.
14,7 % der Befragten kennen das gesamte Verhandlungsteam des Gegenübers im Vorfeld und
40,7 % verhandeln mit denselben Personen.
Erfreulicherweise sind 70,1 % der Befragten
in der Lage, einen Konsens zu erzielen, d. h. ein
für beide Seiten subjektiv als optimal empfundenes Ergebnis.

weiblich

männlich

Kompromiss bei Verhandlungen –
nach Arbeit
Angestellter

Führungskraft

Freiberufler

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

Kompromiss bei Verhandlungen –
nach Geschlecht
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Frage 10: Post-Negotiation Issues
„Nach den meisten meiner Verhandlungen …“

Die Frauen unter den Befragten hatten nach
Verhandlungen häufiger das Gefühl, dass sie
nicht die optimale Lösung gefunden haben und
„mehr drin gewesen“ wäre (56,9 %). Männer
hingegen haben häufiger das Gefühl, dass es
inhaltliche Unstimmigkeiten in der Verhandlung

gab und „Äpfel mit Birnen verglichen“ wurden
(42 %). Männliche Befragte gaben auch dreimal
so häufig wie Frauen an, dass sie nach einer
Verhandlung „Rachegefühle“ des Gegenübers im
Zuge der Implementierung erlebt haben (10,2 %).
Gefühl nach einer Verhandlung –
nach Geschlecht
weiblich

männlich
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Diese Untersuchungsfrage zielte darauf ab,
sogenannte „Post-Negotiation Issues“ zu analysieren. Hierzu gehören typische Einstellungen und kognitive Dissonanzen, die nach dem
Abschluss eines Deals auftreten können. Die
Auswahloptionen beschreiben mögliche negative Aspekte. Die Einschränkung auf negative
Konnotationen wurde von einigen Befragten
bemängelt. Zum Teil war der Ausdruck „die
meisten Verhandlungen“ missverständlich, sodass einige der Befragten das schon einmal
Erlebte zur Antwort gaben, was die Ergebnisse
der Analyse nur geringfügig beeinflusst.
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Gefühl nach einer Verhandlung – nach Alter
25–35 Jahre alt

36–45 Jahre alt

46–55 Jahre alt

Gefühl nach einer Verhandlung – nach Arbeit
Angestellter

Führungskraft

Freiberufler

Die Analyse wies signifikante Unterschiede
hinsichtlich des Alters auf. Je jünger die Verhandler, desto häufiger haben sie das Gefühl,
dass mehr erreichbar gewesen wäre. Diese
Einschätzung nimmt mit steigendem Alter ab.
Bei den Älteren (46- bis 55-Jährigen) kommt es
signifikant häufiger vor, dass sich nach einer
Verhandlung herausstellte, dass ihr Gegenüber
keine Entscheidungsbefugnis hatte. Dieses
Risiko kann deutlich minimiert werden, wenn
Sie sich im Zuge der Vorbereitung auch auf Ihr
Gegenüber als Person vorbereiten. Sobald Sie
im Zuge der ersten Interaktion merken, dass die
Entscheidungsbefugnis nicht vorhanden oder
eingeschränkt ist, können Sie es thematisieren
und gemeinsam Lösungsoptionen entwickeln.
Führungskräfte haben signifikant seltener
das Gefühl, dass in der Verhandlung mehr für
sie oder ihr Unternehmen erreichbar gewesen
wäre, im Gegensatz zu Angestellten. Dafür erfahren Führungskräfte viel öfter Rachegefühle
des Gegenübers, nachdem eine Verhandlung
abgeschlossen wurde. Freiberuflich Tätige erleben doppelt so häufig, dass dem gemeinsam
erarbeiteten Vorgehen nicht entsprochen wurde.
In größeren Organisationen kommt es vor, dass
nach der Erarbeitung des Endergebnisses die
nächste Führungsebene im eigenen Haus der
Vereinbarung nicht zustimmt, was zu erheblicher Frustration beim eigenen Verhandlungsteam führt. Die Ursachen sind ebenfalls auf
mangelnde Vorbereitung im Vorfeld (Stakeholder-Betrachtung) zurückzuführen.
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Rachegefühl nach Verhandlungen treten dann
auf, wenn mindestens einer der Beteiligten das
Gefühl hat, nicht fair behandelt worden zu sein,
oder sich vom Gegenüber zu einer Einigung
gedrängt gefühlt hat, oder der subjektive
Mehrwert für ihn nicht vorhanden oder nicht
erkennbar ist. Die Erkenntnis, dass Männer dies
häufiger erleben, ist nicht verwunderlich, wenn
man die Ergebnisse der Frage 7 zum Vergleich
heranzieht (Männer bereiten sich auf distributive Taktiken vor).
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Fragen 11 bis 19: Zustimmungswerte zu ausgewählten Merkmalen

Ein geläufiger Irrglaube im Zusammenhang
mit Verhandlungen ist, dass harte Verhandlungen die Beziehung zum Gegenüber und seinem
Unternehmen gefährden können. Dieses Risiko
entsteht ausschließlich, wenn man den Partner
unfair behandelt und hauptsächlich distributive
Taktiken (z. B. Drohungen, Ultimaten etc.) einsetzt. Studien zeigen, dass der Verhandlungspartner selbst diese Situationen größtenteils in
positiver Erinnerung behalten wird, wenn der
Ausgang der Verhandlung für ihn angenehm
war. Erst wenn man nur blockiert, distributiv
verhandelt und sich nicht von der eigenen Position bewegt, wird der Verhandlungspartner
der Möglichkeit beraubt, in der Interaktion
einen subjektiven Mehrwert für sich zu sehen.
In manchen Kulturkreisen gilt es sogar als Zeichen der Schwäche, nicht firm zu verhandeln
und gemeinsamen Mehrwert zu generieren,
von dem man einen Teil für sich beansprucht.

Frage 11 zielte auf eben diesen Aspekt. Die Auswertung zeigt, dass mit zunehmendem Alter
die Tendenz steigt, Zugeständnisse machen zu
wollen, nur damit der Verhandlungspartner den
Tisch nicht verlässt und die Beziehung nicht
gefährdet wird. Je älter die Befragten, desto
eher geben sie an, Zugeständnisse zu machen.
D. h. sie lassen effektiv Mehrwert liegen und
gefährden möglicherweise genau durch dieses
Vorgehen die Partnerschaft. Produktmanager
machen diesen Fehler am seltensten (Mittelwert 47,44). Die höchste Neigung ist im Bereich
Personal/HR festzustellen (Mittelwert 65,57).
Die Motive Verlustvermeidung und Gewinnerzielung verhalten sich asymmetrisch zueinander. Verlustaversion führt zu dieser Asymmetrie
und erschwert häufig eine Einigung. Dieses Zusammenspiel kann oft bei Neuverhandlungen
eines bestehenden Vertrags, bei Tarifverhand-

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

Zugeständnisse um der Beziehung willen
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lungen, bei internationalen Handelsgesprächen,
bei Verhandlungen über Rüstungsbeschränkungen etc. beobachtet werden. Die bereits in der
ersten Verhandlung vereinbarten Punkte bilden
die Referenzpunkte der Neuverhandlung. Die Zugeständnisse, die Ihre Partei der anderen macht,
werden von der Gegenseite als eigene Gewinne
und Ihre Verluste angesehen. Die Zugeständnisse verursachen Ihnen viel mehr Unlust, als sie der
Gegenseite Lust bescheren. Dadurch werden Sie
ihnen zwangsläufig einen höheren Stellenwert
einräumen, als die Gegenseite das tut. Dasselbe
Prinzip wirkt auch auf Ihren Verhandlungspartner!
Alle schmerzlichen Zugeständnisse, die Sie der
Gegenseite abverlangen, werden Sie nicht hinreichend (d. h. nicht entsprechend dem empfundenen Verlust der Gegenseite) zu würdigen wissen.
Die Verlustaversion ist ein starker, „konservativer“ Treiber. Kleinste Veränderungen des Status

quo in Organisationen und im Umfeld jeder Einzelperson werden oft als schmerzlich empfunden. Dieser Mechanismus erklärt die menschliche
Neigung, im selben Wohnviertel, in der gleichen
Partnerschaft und am selben Arbeitsplatz zu verharren. Auf diese Weise bleiben wir nahe an den
Referenzpunkten unseres Lebens.
Zugeständnisse machen – nach Alter
Die Beziehung zum Gegenüber (und seinem Unternehmen) sind sehr wichtig.
Wenn es notwendig ist,
mache ich Zugeständnisse,
damit der Verhandlungspartner den Tisch nicht
verlässt.
Basis n=179

Informationen verhindern Spontaneität

Ein sich hartnäckig haltender Irrglaube ist,
dass eine intensive Vorbereitung auf das Individuum die eigene Spontaneität in der Durchführungsphase behindert. Es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung, die diese Annahme
bestätigt. Je weniger Sie sich vorbereiten und je

mehr Sie „spontan“ reagieren möchten, umso
höher ist das Risiko, dass Sie auf Streufeuer und
distributive Strategien des Gegenübers hereinfallen.
Dennoch halten Führungskräfte und Angestellte an diesem Irrglauben fest. Ein signifikanter Unterschied ist bei den freiberuflich Tätigen
zu verzeichnen. Dies mag darin begründet sein,
dass diese Personen sich stets auf neue Verhandlungspartner individuell vorbereiten müssen,
da sie i. d. R. für mehrere Institutionen tätig sind.
Informationen verhindern
meine Spontanität –
nach Arbeit
Es ist eher hinderlich, viele
Informationen zu meinem
Verhandlungspartner im Vorfeld zu haben – da es meine
Spontaneität behindert.
Basis n=179
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Bereits in Frage 7 der Umfrage („Vorbereitung“) wurde auf die Bedeutung der Vorbereitung auf die Person des Gegenübers hingewiesen. Wenn Sie selbst noch keinen Kontakt zu
jener Person hatten, suchen Sie nach Personen
aus Ihrem Umfeld, die Ihnen etwas über sie sagen
können. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen
Ihnen, zu Annahmen über Ihr Gegenüber zu gelangen, die Sie im Laufe der Interaktionen überprüfen können. Des Weiteren helfen Ihnen die
Erkenntnisse, die Person einzuschätzen (Wertvorstellungen, Vorlieben, üblicher Verhandlungsstil etc.) und Implikationen für das Design der
Negotiation abzuleiten.
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Erklärungsnot

Maaravi et. al haben ein Experiment durchgeführt, bei dem eine Person für 190.000 Dollar
ihre Wohnung verkaufen wollte. Potentielle
Käufer sollten ein Gegenangebot unterbreiten.
In manchen Fällen hat der Verkäufer seinen Preis
rechtfertigt (neuerliche Renovierung, Aufzug im
Haus etc.) und bekam „harte“ Gegenangebote.
Die Informationen, die er zur Rechtfertigung heranzog, waren für die potentiellen Käufer ebenfalls leicht zugänglich und manche erinnerten
sich, dass die Wohnung bspw. keinen Parkplatz,
keinen Balkon etc. hatte. Die Überzeugungsversuche des Verkäufers hatten mehr Erfolg in den
Fällen, in denen sich die Käufer mehr anstrengen mussten, um die Argumente zu behalten.

Forschungen auf diesem Gebiet haben jedoch das Gegenteil gezeigt: Wenn ein Verhandler sein erstes Angebot rechtfertigt, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass sein Gegenüber
negativ darauf reagiert. Der Grund dafür liegt
im Gefühl Ihres Verhandlungspartners, dass Sie
den Spielraum einengen und ihm das Denken

abnehmen möchten. In Situationen, in denen es
für Ihr Gegenüber einfach ist, Gegenargumente
zu präsentieren, sind diese i. d. R. weniger zugänglich für den Anker-Effekt.
Wenn Sie im Verlauf der Negotiation merken,
dass Ihre Botschaften (die Sie sich im Vorfeld
genauestens überlegt haben) falsch ankommen,
erklären Sie sich nicht. Dadurch geraten Sie
automatisch in die Defensive und schwächen
die eigene Position. Viel effektiver ist es, das
erkannte Störgefühl anzusprechen (zu verbalisieren) und Ihr Gegenüber zu fragen, was dieses Gefühl ausgelöst hat. Nicht nur, dass Sie
dadurch die Führung in der Hand behalten, Sie
gewinnen auch noch zusätzliche Informationen
über Ihren Verhandlungspartner.
Die Auswertung weist darauf hin, dass Frauen tendenziell öfter das Bedürfnis haben, sich
zu erklären. Die Erklärungsnot sinkt mit zunehmendem Alter. Signifikante Unterschiede
sind zwischen Angestellten und Führungskräften erkennbar. Angestellte kommen signifikant
öfter in die Situation, sich erklären zu wollen.
Signifikante Unterschiede sind ebenfalls in dem
Bereich Personal/HR erkennbar.
Erklärungsnot – nach Arbeit
Manchmal kommen meine
Botschaften falsch an
und ich muss mich erklären.
Basis n=179

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

Eine Negotiation besteht zu 99 % aus Kommunikation und kann aufgrund von diesbezüglichen Fehlern scheitern. Das ist vielen Menschen bewusst. Daher kommt es oft vor, dass
Verhandler ihre Botschaften immer wieder aufs
Neue erklären, wenn sie das Gefühl haben, sie
kommen nicht an. Zahlreiche Verhandler denken, dass sie ihr erstes Angebot mit Fakten und
Argumenten stützen müssen, um ihrer Forderung mehr Gehalt zu geben. Manche sind vielleicht der Ansicht, dass selbst ein schwaches
Argument, das die Forderung unterstützt, die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ihr Verhandlungspartner auf die Forderung eingeht. Denn
wenn man mit der Forderung schon den Anker
für die weitere Diskussion wirft, müsste doch
ein Anker, der von Argumenten gestützt wird,
noch wirkungsvoller sein.
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Bedeutung von Standards

Verhandelt beispielsweise ein HollywoodProduzent mit einem Regisseur über die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit, so können
die Rahmenbedingungen leicht recherchiert
und standardisiert werden. Wie viel verdient ein
Regisseur im Durchschnitt? Wie viel verdient ein
sehr bekannter Regisseur im Vergleich zu einem
Unbekannten? Welchen variablen Gehaltsanteil
hat ein Regisseur im Durchschnitt? Wie groß ist
das Budget für die Postproduktion? Wie viele
Regieassistenten hat ein Regisseur im Durchschnitt? Und so fort.
Diese Standards helfen Ihnen auch in der
Durchführungsphase der Verhandlung. Macht Ihr
Gegenüber ein subjektiv empfunden unfaires
Angebot, fragen Sie ihn am besten, auf welcher
Basis diese Forderung steht. Weshalb genau
diese Zahl? Wie kam er darauf? Wenn Sie Forderungen erheben, können Sie diese Standards
als Argumentationsstütze einsetzen.

Immerhin mehr als die Hälfte der Befragten
hat die wichtige Bedeutung der Standards für
ihre Verhandlungen erkannt (Mittelwert 55,17).
Dabei sind keine geschlechtsspezifischen Unterschiede erkennbar. Mit zunehmendem Alter der
Personen nimmt die Bedeutung, die Standards
beigemessen wird, tendenziell ab. Diese Erkenntnis ist durchaus überraschend. Denn mit
zunehmendem Alter sollte auch der Erfahrungsschatz und somit die Einsicht der Wichtigkeit
von Standards für den Verhandlungserfolg zunehmen. Für jüngere Verhandler scheinen Standards strukturgebend zu sein.
Standards sind wichtig – nach Alter
Standards sind für Verhandlungen wichtig und helfen
mir zu argumentieren.
Basis n=179

Ebenso überraschend ist, dass Standards
tendenziell für Angestellte und Freiberufler
eine höhere Bedeutung haben als für Führungskräfte.
Auffällige Abweichungen sind im Bereich
Personal/HR festzustellen. Personen aus diesem
Tätigkeitsfeld messen Standards im Vergleich zu
anderen Unternehmensbereichen die höchste
Bedeutung bei (Mittelwert 68).
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Gleichgültig, ob Sie kommerzielle Transaktionen, Verträge zu Kauf und Verkauf von Waren,
Unternehmenskäufe, Restrukturierungsmaßnahmen mit dem Betriebsrat, Gehälter oder den
nächsten Urlaub mit Ihrem Partner verhandeln,
spielen objektive, von beiden Verhandlungsparteien anerkannte Standards eine wichtige Rolle.
Standards unterstützen Ihre Argumentation und
helfen Ihnen, emotionale Verzerrungen zu vermeiden. Als Quellen für objektive Standards eignen sich Präzedenzfälle aus der Vergangenheit,
Best Practices der Branche, Rechtsvorschriften,
moralische Normen, unabhängige Meinungen
von anerkannten Experten oder marktbasierte
Informationen. Alle neutralen Zahlen, Daten oder
Fakten, die Ihr Gegenüber auch anerkennen wird,
sind dafür geeignet.
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Austausch mit Kollegen
Je mehr Personen in eine Verhandlung eingebunden sind, umso aufwendiger ist es für den
Verhandlungsführer, den Prozess zu kontrollieren. Deshalb muss in der Vorbereitungsphase
ausreichend Zeit darauf verwendet werden, ein
geeignetes Verhandlungsteam zusammenzustellen und auch zu planen, welche Botschaften
zu welchem Zeitpunkt und vor allem durch wen
an wen gesendet werden sollen.

Die Mehrzahl der Studien-Teilnehmer tauscht
sich mit Kollegen aus. Männer geben tendenziell häufiger an, sich während der Verhandlung
mit Kollegen auszutauschen. In Bezug auf das
Alter tritt die größte Diskrepanz zwischen den
36- und 45-Jährigen und den 46- bis 55-Jährigen
auf. Die Älteren geben im Vergleich zu den 36bis 45-Jährigen an, sich weniger häufig während
der Verhandlung mit Kollegen auszutauschen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Austausch mit Kollegen nachteilig oder zu unterbinden ist. Wie bereits beschrieben, bereiten
Sie sich in den ersten zwei Prozessphasen genau
auf die Verhandlung und auf die Person des
Gegenübers vor. Wenn Sie in der glücklichen
Lage sind und es bereits jemanden aus Ihrer
Organisation gibt, der mit Ihrem Verhandlungspartner verhandelt hat, sollten Sie unbedingt
dessen Wissen für Ihre Vorbereitung nutzen.
Selbst wenn Sie sich nicht in dieser komfortablen Situation befinden, suchen Sie sich Gleichgesinnte (auf Ihrem Hierarchie-Level, Personen
aus anderen Unternehmen, Personen, die ähnliche Sachverhalte bereits verhandelt haben oder
erfahrene, externe Dritte), um Ihre Annahmen
bezüglich Prozess und Person zu hinterfragen.

Signifikante Unterschiede nach Unternehmensbereichen sind nicht erkennbar, jedoch,
wenn man Angestellte und Führungskräfte mit
freiberuflich Tätigen vergleicht. Letztendlich ist
dies nicht überraschend, da Freiberufler oft „Einzelkämpfer“ sind und keine organisatorischen
Rahmenbedingungen haben, die ihnen einen
Austausch mit Kollegen erleichtern würden.
Austausch mit Kollegen – nach Arbeit
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Ich tausche mich mit
Kollegen im Laufe
der Verhandlung über
den Verlauf aus.
Basis n=179
Gesamt-MW=62

41

Spaß an Unterbrechungen
Im Laufe der Befragung haben bereits drei
andere Fragen distributive Verhandlungsstrategien in unterschiedlichen Ausprägungsgraden
und Facetten untersucht. Diese Frage untersucht den Spaß am Unterbrechen des Gegenübers – eine Maßnahme, die taktisch eingesetzt
werden kann, um den Verhandlungspartner zu
reizen, zu verunsichern oder um die eigene
Machtposition zu demonstrieren.

Spaß am Unterbrechen des Partners –
nach Unternehmensbereich
Den Verhandlungspartner
zu unterbrechen macht
Spaß, da es ihn aus dem
Konzept bringt und ich
die Führung wieder übernehmen kann.
Basis n=179
Gesamt-MW=24,9

Bei der Beantwortung sind geschlechts- und
altersspezifisch keine Unterschiede erkennbar.
Tendenziell macht es den 46- bis 55-Jährigen
vergleichsweise mehr Spaß, den Partner in
der Verhandlung zu unterbrechen. Signifikante
Unterschiede sind bei der Betrachtung der Unternehmensbereiche erkennbar. Während die
Geschäftsentwicklung einen sehr niedrigen
Mittelwert aufweist (14,42), macht es Projektmanagern (35,75) sichtlich mehr Freude, zu
unterbrechen. Im Vergleich genießen Personen
aus Politik und öffentlichem Dienst Unterbrechungen am meisten (41,57). Um einen „LiveBeleg“ dafür zu bekommen, lohnt es sich, einmal
die TV-Sendung „Hart aber Fair“ anzuschauen.

Macht spielt auf vielfache Art eine Rolle in
Verhandlungen. Macht kann, in einem sehr engen Sinne, als Fähigkeit, die eigenen Wünsche
der anderen Partei aufzuzwingen, verstanden
werden. Sie kann auch verstanden werden als
wohl gerichtete Einflussnahme – nicht zwingend, um jemanden zu unterwerfen oder ihn
zu übertrumpfen. Im weitesten Sinne bedeutet
Macht jedoch, dass jede Partei den Verhandlungstisch zu jeder Zeit verlassen kann (aufgrund der BATNA). Die wichtigsten Quellen von
Macht sind:

•
•
•
•
•
•
•

Möglichkeit, Belohnung oder Gewinne
zu versprechen
Möglichkeit, Bestrafung anzudrohen
Informationsasymmetrie aufgrund von
speziellem (Experten-)Wissen
Erfahrung mit Verhandlungen und mit der
Kontrolle des Prozesses
Möglichkeit, hohen wirtschaftlichen
Schaden anzurichten
Normative Stellung (z. B. in der Unternehmenshierarchie)
Möglichkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen
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Bedeutung von Macht
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Trotz der verschiedenen Quellen von Macht
kommt es selten vor, dass sich eine Seite faktisch in einer ganz schwachen, unterlegenen
Stellung befindet. Oft ist es die subjektive
Wahrnehmung der eigenen Schwäche, die uns
lähmt. Kennt man die Machtasymmetrien in der
Verhandlung, kann und sollte man sich adäquat
darauf vorbereiten.

Macht – nach Gechlecht
Macht spielt eine wichtige
Rolle in der Verhandlung.
Basis n=179
Gesamt-MW=24,9

In der Umfrage sind signifikante Unterschiede bei den Geschlechtern erkennbar. Männer
geben signifikant häufiger an, dass Macht eine
wichtige Rolle in Verhandlungen spielt. Interessante Erkenntnisse bringt auch ein Blick auf
die Unternehmensbereiche. Personen aus dem
Einkauf weisen der Macht eine besonders hohe
Bedeutung zu (MW 70,6), Geschäftsentwickler
hingegen die geringste (MW 47,83).

Die vorletzte Frage der Studie untersuchte
die Wahrnehmung der Beteiligten hinsichtlich
der Dauer der Vorbereitungsphase. Je komplexer die Verhandlungsthematik, umso länger
sollte man sich Zeit für die Vorbereitung nehmen. Grundsätzlich gilt die Faustregel, dass
diese Phase ebenso viel Zeit in Anspruch nimmt
wie die eigentliche Face-to-face-Verhandlung.
Betrachten Sie beispielsweise M&A-Verhandlungen. Es ist nicht unüblich, dass hier die Negotiation-Phase mehrere Monate in Anspruch
nimmt. Genauso lange sollte man sich im Vorfeld auf den bevorstehenden Prozess, auf die
beteiligten Personen, auf die Vorbereitung aller
notwendigen Fakten und auf den Perspektivenwechsel vorbereiten.
Grundsätzlich messen die Teilnehmer der
Vorbereitungszeit einen hohen Stellenwert zu
(MW 67,47). Dabei sind keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich Geschlecht und Alter
erkennbar. Betrachtet man jedoch die Arbeits-

situation der Befragten, so gibt es signifikante
Unterschiede zwischen der Gruppe der Angestellten und den freiberuflich Tätigen. Erstere
stimmen der hohen Bedeutung viel häufiger
zu als die Freiberufler. Das mag vielleicht daran liegen, dass Angestellte stets in mehr oder
weniger komplizierten Organisationsstrukturen
arbeiten und sich öfter mit vielen Beteiligten im
Vorfeld abstimmen müssen als Freiberufler, die
oft allein oder in überschaubaren Kompetenzgruppen arbeiten.
Der Unternehmensbereich „Einkäufer“ zeigt
ebenfalls erhebliche Abweichungen vom Durchschnitt. Vertreter dieses Bereichs messen der
Vorbereitung einen viel höheren Stellenwert bei
(MW 77,90) als die Vergleichsgruppen. Überraschenderweise sind keine Signifikanzen bei der
„Gegengruppe“ „Sales“ erkennbar.

STIMMUNGSBILD VERHANDLUNGSFÜHRUNG DEUTSCHLAND

Dauer der Vorbereitung
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Spaß am Verhandeln
Die Auswertung der Umfrage zeigt, dass
Männern Verhandlungen tendenziell mehr Spaß
bereiten als Frauen. Die Tendenz nimmt jedoch
mit steigendem Alter ab. Führungskräfte und
Freiberufler genießen Verhandlungssituationen
eher als Angestellte.
Signifikante Unterschiede gibt es in den beiden Unternehmensbereichen, die vielleicht am
ehesten mit Verhandlungen assoziiert werden:
„Sales“ (MW: 57,07) und „Einkauf“ (MW: 55,20),
beide deutlich über dem Durchschnitt (MW:
46,47).
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Verhandlungen erinnern oft an ein „Katzund-Maus-Spiel“. Man muss wissen, was man
selbst möchte, welche Präferenzen der Gegenüber haben könnte, man muss sich gut vorbereiten, flexibel reagieren sowie Angebote und
Gegenangebote unterbreiten und einschätzen
können. Und alles auf eine Weise, dass beide
Parteien anschließend trotzdem den Wunsch
hegen, weiter miteinander dieses Spiel zu spielen. Aber nicht zuletzt, und das ist vielleicht
einer der wichtigsten Aspekte, sollte man Verhandlungen genießen. Sie sollten Spaß machen.
Herauszufinden, in welchem Maße Verhandlungen den Befragten Spaß machen, war Ziel der
abschließenden Frage.
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Der NegoScore

Frage 11 bezog sich auf Zugeständnisse um
der Beziehung willen. Ein niedriger Wert ist bei
dieser Frage besser als ein hoher Score, denn
je weniger Zugeständnisse aus dieser Motivation heraus gemacht werden, umso eher sind
die Personen in der Lage, gemeinsamen Mehrwert zu schaffen und für sich einen fairen Teil
zu beanspruchen. Also wurde das Item gedreht,
sodass die Ausprägung „40“ als „60“ in den
NegoScore einfließt.

Die Fragen 1 bis 5 sowie alle soziodemographischen Daten wurden mit dem NegoScore
gekreuzt und auf Signifikanzen überprüft. Die
Ergebnisse deuten auf eine konsistente Gesamtuntersuchung hin.
Der NegoScore ist geeignet, um die einzelnen Items auf Zusammenhänge mit einer tendenziell höheren Verhandlungskompetenz zu
überprüfen. Zur Betrachtung nach soziodemographischen Gesichtspunkten ist der Score eher
ungeeignet. Hilfreicher ist hier die Betrachtung
der einzelnen Skalen, um Unterschiede zwischen
den Gruppen zu erkennen.
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Der Negotiations-Score (kurz: NegoScore)
ist der Gesamtwert aller metrischen Skalen der
Fragen 11 bis 19. Negativ gepolte Items fließen
im NegoScore gedreht ein, d. h. sie wurden als
positiv gepolt. Grundsätzlich gilt: Je höher der
NegoScore, umso ausgeprägter ist die Verhandlungskompetenz. Das wird anhand eines
Beispiels verständlich:
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Die Frage „Wer sind die besseren Verhandler:
Männer oder Frauen?“ kann, wie vermutet, in
dieser Form nicht beantwortet werden. Die
Verhandlungskompetenz nach Geschlecht hat
für den Gesamtscore keine signifikante Unterschiede ergeben. Männer weisen einen tendenziell höheren NegoScore auf (männlicher Score:
57, weiblicher Score: 51), Frauen tendieren jedoch dazu, eher ein Angebot nachzuverhandeln
(Frage 1), sich ein Maximum zu überlegen und
mit Bedacht zu beginnen (Frage 2), akkurater zu
dokumentieren (Frage 8) und weniger distributive Taktiken einzusetzen (Frage 7).

Frage

Antwortoption mit dem höchsten
Negotations-Score

Frage 1

Mit dem Anbieter Preis nachverhandeln
20 EUR als Gegenangebot unterbreiten und das Feilschen beginnen
Ich schlage vor, dass jeder seine
Kosten trägt und der Rest 35:65
geteilt wird
Ich beschäftige mich lange mit
dem Wagen, lasse mit alle Vorzüge
zeigen, versuche dann, das Angebot um 1.500 EUR zu drücken
(zzgl. Winterreifen und erste Inspektion gratis)
Alle drei Hersteller kontaktieren und
nach Leihgerät fragen

Frage 2
Frage 3

Frage 4

Frage 5

Wenn man sich den NegoScore nach Alter
anschaut, sind auch keine signifikanten Unterschiede beim Gesamtscore erkennbar. Tendenziell besitzen Jüngere eine geringfügig höhere
Kompetenz, die mit steigendem Alter dann
abnimmt (Score 25–35 Jahre: 57, Score 36–45
Jahre: 55, Score 46–55 Jahre: 54). Angestellte,
Führungskräfte und Freiberufler weisen einen
fast identischen NegoScore auf.
Betrachtet man den NegoScore nach Unternehmensbereichen, so sind Tendenzen erkennbar. Befragte aus den Bereichen Sales und Einkauf weisen den höchsten NegoScore auf (58),
Personen aus dem Bereich HR/Personal den
niedrigsten (54). Pauschale Aussagen wie „Personaler können nicht verhandeln“ wären hieraus
allerdings die falschen Rückschlüsse. Viel eher
trifft die Hypothese zu, dass der Aufbau von
Verhandlungskompetenz im Bereich HR/ Personal in einem deutschen Unternehmen keine
schlechte Idee wäre.
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Folgende Antwortoptionen wiesen bei den
ersten fünf Fragen den höchsten NegoScore auf:
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