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Schwierige Verhandlungssituationen
meistern 

Ruedi Käch

Kleinunternehmen befinden sich oft in Verhand-
lungssituationen, bei denen vermeintlich allein 
die Machtverhältnisse ausschlaggebend sind. 
Mit der richtigen Vorbereitung und einer passen-
den Reaktion wird vieles möglich, was auf den 
ersten Blick aussichtslos scheint.  

Nicht immer laufen Verhandlungen – also Prozes-
se bei denen zwei oder mehrere Personen einen 
Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen 
suchen und zu einem einvernehmlichen Ergebnis 
gelangen möchten –  reibungslos und konfliktfrei 
ab. Zu schwierigen Verhandlungen kann es aus 
folgenden Gründen kommen:  

Komplexe Verhandlungsstruktur. Je mehr Perso-
nen an einer Verhandlung teilnehmen, desto 
schwieriger wird es, ein einvernehmliches und 
von allen akzeptiertes Ergebnis zu erzielen. Über-
legen Sie sich also stets, wie sich Ihre Interessen 
von möglichst wenigen Personen vertreten lassen. 

Zu enger Verhandlungsspielraum. Jede Verhand-
lung braucht Spielraum. Falls dieser gering oder 
kaum vorhanden ist, wird die Verhandlung schwie-
rig. Der Verhandlungsspielraum kann durch ge-
gebene Fakten wie Marktpreise, Konkurrenzoffer-
te oder Gesetze beeinflusst sein. 

Die Personen. Schwierige Verhandlungssituatio-
nen sind oft nicht einfach vorgegeben, sie werden 
von den verhandelnden Personen erzeugt. Wer 

nur die Positionen der Gegenseite wahrnimmt und 
die eigentlichen Interessen nicht aufzudecken ver-
mag, vermindert die Chancen, einen Konsens zu 
finden (siehe Abbildung 11). Vieles lässt sich 
durch eine gute Vorbereitung optimieren. Diese 
beinhaltet auch, dass man sich Gedanken macht, 
wie man auf andere zugehen möchte, was man 
ausstrahlen oder vermeiden will. 

Frühwarnsignale beachten!

Der Erfolg von Verhandlungen hängt nicht zuletzt 
davon ab, wie man in das Gespräch einsteigt. Wir 
alle reagieren auf Signale – noch bevor die Ver-
handlung überhaupt beginnt. Ein gereizter Ton-
fall, eine spitze Bemerkung, eine fadenscheinige 
Terminverschiebung, arrogantes Auftreten, ein 
harziges Telefongespräch oder eine angespannte 
Mimik und Körperhaltung: Solche Vorzeichen be-
einflussen die Verhandlungsatmosphäre, die Be-
ziehungsebene und vor allem den Verhandlungs-
gegenstand enorm. Öfters wird der Gegenseite im 
Vorfeld auch schon angetönt, worauf sie sich ge-
fasst machen muss. Es werden Sätze geäussert 
wie «Damit schon jetzt klar ist, wir werden keines-
falls….» oder «Wir erwarten von Ihnen in jedem 
Fall….». 

All dies wird Einfluss haben auf Ihre eigene 
Befindlichkeit. Die Folge ist dann in der Regel 
Unbehagen. Ungute Gefühle sind aber keine gu-
te Basis für eine Verhandlung. Sie verhindern den 
Aufbau von Vertrauen und die Entwicklung einer 
tragfähigen Beziehung. Erfolgs ver sprech ender ist 

tipp

Wie viele Personen in 
die Verhandlung
schicken?
U
Es ist wichtig zu wissen, 
wen und wie viele Perso-
nen Sie auf der Gegen-
seite antreffen. Es ist des-
halb sinnvoll, sich auf eine 
ausgewogene Situation 
zu einigen und im Voraus 
zu klären, wer welche 
Interessen mit welchen 
Kompetenzen vertreten 
wird. Klären Sie auch stets 
das Ziel der Verhandlung 
mit der Gegenseite: Geht 
es um eine erste Auslege-
ordnung oder um einen 
Abschluss? Wird nur über  
ICP\�URG\KƂUEJG�2WPMVG�
verhandelt oder über das 
ganze Angebot? usw. 

Die markierten Begriffe  
sind im Glossar am Ende  
dieser Nummer kurz erklärt.

Abbildung 11 Was auf den Verhandlungsverlauf einwirkt

Sowohl der Verlauf wie 
das Ergebnis einer 
Verhandlung werden 
von Rahmenbedingun-
gen wie zeitlichen und 
örtlichen Vorgaben, von 
Sachverhalten wie wirt-
schaftlichen und unter-
PGJOGPUURG\KƂUEJGP 
Gegebenheiten oder 
Konkurrenzangeboten 
sowie von den Personen 
mit ihrem Verhandlungs-
UVKN�WPF�KJTGP�$GƂPFNKEJ-
MGKVGP�DGGKPƃWUUV�

Quelle: in Anlehnung an  
Christian E. Erbacher: Grund-
züge der Verhandlungsfüh-
rung, 2010, Zürich.
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es, die Frühwarnsignale zu nutzen, um sich opti-
mal vorzubereiten. Wie dies geht, zeigt das fol-
gende Beispiel.

Praxissituation: Ein Generalunternehmer bezieht 
von Ihrer Schreinerei regelmässig Einbauschrän-
ke. Die Preislage ist für beide Seiten akzeptabel, 
die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos, 
man kennt sich. Nun wechselt beim Generalun-
ternehmer  die Ansprechperson. Der Nachfolger, 
der sich bei Ihnen meldet, wirkt auf Sie eher arro-
gant. Er lässt auch durchblicken, dass es an der 
Zeit sei, vielleicht wieder mal einen anderen 
Schreiner zu berücksichtigen. Er möchte sich aber 
mit Ihnen treffen, um das weitere Vorgehen zu be-
sprechen. Sie sagen zu, sind jedoch frustriert, da 
aus Ihrer Sicht das Geschäft bis anhin reibungs-
los verlief und Sie jetzt den Druck spüren, den  
Auftrag an die Konkurrenz zu verlieren.

Lösung: Solche unguten Gefühle werden sich 
fraglos auf die Verhandlung auswirken und die Si-
tuation kann für Sie als Lieferanten gefährlich 
werden. Verhindern Sie dies, indem Sie sich men-
tal vorbereiten und sich fragen, warum die Person 
arrogant auftritt. Oft ist es «nur» deren kaschierte 
Unsicherheit, die Angst, Fehler zu machen, der 
demonstrierte Wille, eigenständig zu handeln 
usw. Wenn Sie unmittelbar darauf reagieren, 
nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts zu. 
Finden Sie stattdessen in der Verhandlung heraus, 
was hinter der Arroganz steckt. Nehmen Sie sich 
vor «die Nuss zu knacken». Sie können nur gewin-
nen. Verhalten Sie sich bewusst anders als Ihr Ge-
genüber. Signalisieren Sie: Bis anhin lief alles rei-
bungslos, ich kann etwas bieten und will mit Ihnen 
arbeiten. Stellen Sie offene Fragen. Ergründen Sie 
die Interessen der Gegenseite und hören Sie zu. 
Mit Ich-Botschaften beschreiben Sie Ihre Wahr-
nehmung, ohne die Beziehung zu belasten.

Wie reagieren, wenn es schwierig 
wird?

Wenn eine Verhandlung schwierig wird, benötigt 
man Know-how, um sie wieder auf einen guten 
Weg zu bringen. Nachfolgend zeigen wir vier Bei-
spiele von schwierigen Verhandlungssituationen 
und mögliche Reaktionen darauf.

1. Eine Verhandlung gerät ins Stocken. Falls Sie 
merken, dass eine Verhandlung ins Stocken gerät 
oder zu scheitern droht, ist der Zeitpunkt gekom-
men, eine Lösungsalternative ins Spiel zu bringen. 
Diese muss man vorbereiten und allenfalls ge-
meinsam am Tisch erarbeiten, damit Sie Ihre In-
teressen wahren und die der Gegenseite treffen. 

Manchmal ist es angezeigt, eine Verhandlung 
kurz zu unterbrechen, um die Situation zu beru-
higen. Indem Sie zum richtigen Zeitpunkt eine  
Option einbringen, vermeiden Sie einen Positio-
nenstreit. Sie erhalten so den Verhandlungspro-
zess am Leben und behalten die Zügel in der 
Hand. Sie erweitern zudem den Blickwinkel und 
generieren neuen Verhandlungsspielraum.

Praxissituation: Ein Anbieter, das sich auf spezi-
elle Lötverfahren von Leiterplatten spezialisiert 
hat, verhandelt mit einem Einkäufer aus Frank-
reich. Der Frankenkurs scheint einem Abschluss 
als unüberwindbare Hürde im Weg zu stehen. 

Lösung: Der Schweizer Unternehmer schlägt Zah-
lungsmodalitäten über einen längeren Horizont 
vor und gewährt einen Preisnachlass bei einem 
mehrstufigen Auftrag. Damit finden die Parteien 
eine für beide Seiten akzeptable Lösung. 

Vermeiden Sie in solchen Situationen auf je-
den Fall, darüber zu diskutieren, wer Recht hat – 
selbst wenn Sie die besseren Karten haben. Initi-
ieren Sie wenn immer möglich den Wir-Prozess in 
Form des Wir-Appells. Damit vermeiden sie einen 
drohenden Positionenstreit und lenken den Blick 
unweigerlich auf eine mögliche Lösung. For-
schungsresultate belegen, wie schwierig es ist, 
sich dem Wir-Appell zu entziehen.

2. Eine Partei übt Druck aus. Druckversuche sind 
in Verhandlungen häufig. Üben Sie selbst keinen 
Druck aus und reagieren Sie nicht mit Gegen-
druck, falls Sie selbst zur Zielscheibe werden. Die 
Beziehungsebene würde damit schnell strapa-
ziert. Machen Sie einen Schritt zur Seite und stel-
len Sie hartnäckig Fragen folgender Art: «Was wä-
re denn aus Ihrer Sicht…?», «Könnten Sie sich 
auch vorstellen…?», «Wäre es nicht auch mög-
lich… ?» Behandeln Sie Druckversuche der Ge-
genseite wie eine Lösungsvariante, die Sie mit ei-
genen Vorschlägen anreichern.

Praxissituation: Sie haben ein Unternehmen, das 
Bodenbeläge produziert. Ein Generalunterneh-
mer verhandelt mit Ihnen über eine Lieferung in 
grösserem Umfang und will von Ihnen nun ulti-
mativ eine Zusage, obwohl Sie noch nicht in allen 
Punkten einverstanden sind. 

Lösung: Sagen Sie keinesfalls, das geht nicht. Be-
jahen und wertschätzen Sie das Angebot der Ge-
genseite im Grundsatz und erweitern Sie es mit 
den für Sie zentralen Punkten. Sagen Sie etwa «Ich 
glaube, dass wir uns im Wesentlichen gefunden 
haben. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns da-
rauf einigen, dass…» Seien Sie hartnäckig, ja 

tipp

Körpersprache 
sagt mehr als tau-
send Worte
U
Eine offene, einladende 
Körpersprache, ein 
freundlicher Gesichtsaus-
druck und eine wertschät-
zende Grundhaltung sind 
enorm wichtige Eisbre-
cher und Stabilisatoren 
der Beziehung. Sie bilden 
ein wesentliches Funda-
ment das für einvernehm-
liche Ergebnisse von gros-
UGO�'KPƃWUU�KUV��&KG�
Körpersprache der Perso-
nen verrät viel über deren 
*CNVWPI�WPF�$GƂPFNKEJ-
keit.
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sogar stur. Und verbinden Sie Vorschläge mit 
Fragen. Sie erweitern damit wiederum den Blick-
winkel und generieren Verhandlungsspielraum. 
Bringen Sie unbedingt auch den Wir-Appell ein 
und lassen Sie die Gegenseite nicht zu früh von 
der Angel. 

3. Sie beissen auf Granit. Falls sie in einer Ver-
handlung alle Register  wie den Wir-Appell oder 
das Einbringen von Optionen gezogen haben und 

immer noch auf Granit beissen, müssen Sie lang-
sam daran denken, was Ihnen bleibt, wenn kein 
Ergebnis zustande kommt und die Verhandlung 
scheitert. Es ist wichtig, sich mit dieser Möglich-
keit vor jeder Verhandlung auseinanderzusetzen. 
Die beste Alternative kann nämlich auch aus ei-
nem Verzicht auf ein Geschäft bestehen, so dass 
Sie Ihre Energie stattdessen auf einen anderen 
Kunden verwenden können. Je besser Ihre beste 
Alternative ist, desto stärker wirkt Ihre Verhand-

Abbildung 12 Von Positionen über Interessen zu Optionen – und der Win-Win-Lösung

Positionen sind in der 
Regel sichtbar. Sie ge-
ben jedoch nur sehr  
selten Einblick in das, 
was die Verhandlungs-
parteien wirklich be-
wegt. Deshalb ist das 
primäre Ziel eines guten 
Verhandlungsführers im-
mer, die Interessen der 
anderen Seite zu erfor-
schen. Denn nur auf-
grund von gemeinsa-
men Interessen kann der 
Blickwinkel für unerwar-
tete Optionen und Win-
Win-Lösungen geöffnet 
werden. 

Ein Beispiel: Zwei Bau-
ern streiten sich um eine 
Quelle. Jeder will die 
Quelle nutzen (Position).  
Erst durch das Erfragen 
der Interessen stellt sich 
heraus, dass sie das 
Quellwasser zu unter-
schiedlichen Zeiten be-
nötigen. Die Option und 
Win-Win-Lösung ist, 
dass beide Bauern von 
FGT�3WGNNG�RTQƂVKGTGP�
können. Nämlich dann, 
wenn Sie das Wasser 
brauchen.
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Checkliste: Interessen aufdecken und Optionen 
ins Spiel bringen  
 
Um schwierige Verhandlungssituationen zu meistern, ist es 
entscheidend, die Interessen hinter den Positionen aufzudecken 
und zum richtigen Zeipunkt Optionen ins Spiel zu bringen. 
Folgende Tipps helfen dabei.

Interessen aufdecken

 Nehmen Sie die Position der anderen Person (Gegenseite) zur Kenntnis.

 Versetzen Sie sich in die Lage der anderen Person und fragen Sie sich: «Warum 
könnte diese Person diese Position vertreten?».

 Decken Sie die wahren Interessen der Gegenseite mit offenen Fragen auf.  
Fragen Sie zum Beispiel «Warum?», «Was?», Wofür?».

Stellen Sie fest, wo gemeinsame Interessen bestehen und betrachten Sie die 
Gegenseite als Teil der Lösung.

/CEJGP�5KG�UKEJ�MNCT��YQ�+PVGTGUUGPUMQPƃKMVG�
WPXGTGKPDCTG�+PVGTGUUGP� 
vorliegen und entschärfen Sie diese mit dem Wir-Appell wie z. B. «Wir könnten 
doch…», «Und wenn wir….», «Wir sind doch in der Lage…».

Optionen entwickeln

 Entwickeln Sie mögliche Optionen aufgrund der aufgedeckten Interessen. 
Mit einer Option erweitern Sie Option den Blickwinkel beider Parteien und 
schaffen so neuen Verhandlungsspielraum.

 Entwickeln Sie Optionen wenn möglich vor der Verhandlung und bedenken 
Sie stets auch die damit verbundenen Konsequenzen. Eine Option lässt sich 
nicht zurücknehmen (Gesichtsverlust).

 Sie sich Zeit, um Optionen zu entwickeln. Oft ist die erste Idee nicht die beste. 
²HHPGP�5KG�+JTGP�*QTK\QPV��WO�URCPPGPFG�#NVGTPCVKXGP�\W�ƂPFGP��

 Denken Sie daran, dass eine echte Option stets die Interessen beider Seiten 
berücksichtigt.

Optionen einbringen

 Bringen Sie eine Option dann ein, wenn eine Verhandlung ins Stocken gerät. 
Damit agieren Sie, nehmen die führende Rolle ein und behalten so die Zügel in 
der Hand. 

 Weisen Sie mögliche Einwände der Gegenseite nicht zurück, sondern ver- 
suchen Sie diese in die angestrebte Lösung zu integrieren. 

 Bringen Sie Optionen nur sparsam ein. Sie schmälern sonst deren Wirkung.

 Achten Sie genau auf die Reaktion der Gegenseite. Wie sehr ist diese an einer 
einvernehmlichen Lösung interessiert?
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lungsposition, weil Sie nicht mehr auf die Zustim-
mung der andern Verhandlungspartei angewie-
sen sind. 

Verhandeln Sie hart –  
im konstruktiven Sinn! 

Denken Sie in schwierigen Situationen daran, 
dass sich hart verhandeln und kooperieren nicht 
ausschliessen. Seien Sie sich auch bewusst, dass 
kooperieren nicht nachgeben heisst. Ziehen Sie 
die Gegenseite in den Lösungsprozess und halten 
sie diesen so lange wie möglich intakt. Das bedeu-
tet hart verhandeln im konstruktiven Sinn. Ein 
bestmögliches Verhandlungsergebnis stellt sich 
ein, wenn sowohl der Beziehung wie auch den ei-
genen Verhandlungszielen hohe Bedeutung zu-
kommt. Mit einem integrativen Verhandlungsstil 
lässt sich der vermeintlich beschränkte Kuchen 
zum Vorteil beider Seiten erweitern – und es ent-
steht eine Win-Win-Situation. Bleiben Sie dort un-
nachgiebig, wo Ihre Interessen verletzt würden. 
Agieren Sie, indem Sie Vorschläge machen und 
Fragen stellen, um Widerständen oder Einwänden 
zu begegnen. Wer jedoch unter harten Verhand-
lungen Unnachgiebigkeit oder das Ausnutzen der 
eigenen Verhandlungsposition auf Kosten der Ge-
genseite versteht, verkennt einen wesentlichen 
Gedanken: Wir reagieren auf angriffiges Verhal-
ten mit Ab- oder Gegenwehr. Wir sind alarmiert 
und stellen uns auf Kampf ein. Die Resultate sind 
dann oft dürftiger als geglaubt. Mit Kooperieren 
hingegen kommen Sie weiter: Erst durch Koope-
ration entsteht Vertrauen, und damit ein guter 
Nährboden, um eine tragfähige Beziehung für 
künftige Verhandlungen zu schaffen. 

Fazit

Jede Verhandlung kann scheitern – schade ist, 
wenn dies unnötig und aufgrund kleiner, belang-
loser Details geschieht, die sich summieren. Auch 
reale Umstände können dazu führen, dass für Ver-
handlungen kein Spielraum besteht oder dieser 
auf ein Minimum beschränkt ist. Wer jedoch in 
der Lage ist, eine Beziehung zu stabilisieren, die 
Interessen der Gegenseite aufzudecken und zum 
richtigen Zeitpunkt eine Option einzubringen, 
wird in vielen Fällen Verhandlungsspielraum 
schaffen und Lösungen ermöglichen, die auf den 
ersten Blick nicht denkbar sind.

&KGUG�%JGEMNKUVG�UVGJV�+JPGP�WPVGT�RQUVƂPCPEG�EJ�MW�\WT�8GTHØIWPI�
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Glossar

Aktives Zuhören. Das aktive  
Zuhören ist eine Kommunikati-
onstechnik, mit der der Empfän-
ger einer Nachricht versucht, die 
Nachricht so zu verstehen, wie 
sie (vermutlich) bei ihm ankom-
men soll. Der Empfänger versetzt 
sich in die Lage des Senders und 
XGTUWEJV�JGTCWU\WƂPFGP��YQTWO�
es dem Sender «wirklich» geht 
(Absicht). Der Grundgedanke die-
ser Technik geht auf Carl R. Ro-
gers zurück.

Assymetrische Information. 
Dies ist ein wirtschaftswissen-
schaftlicher Begriff und bezeich-
net den Zustand, in dem zwei 
Verhandlungspartner nicht über 
dieselben Informationen verfü-
gen.

Doppelfrage. Bei einer Doppel-
frage werden zwei oder mehrere 
Fragen in einer Frage zusammen-
gefasst. Zum Beispiel: Sind Sie 
mutig oder sind Sie grosszügig?

Harvard-Prinzip. Der Harvard-
Ansatz ist die Methode des sach-
bezogenen Verhandelns. Das 
dahinterstehende Prinzip formu-
lierte der amerikanische Rechts-
wissenschaftler Roger Fisher 
im Jahr 1981 gemeinsam mit 
William L. Ury im Buch «Getting 
to Yes». Ziel der Methode ist 
eine konstruktive und friedliche 
'KPKIWPI�KP�-QPƃKMVUKVWCVKQPGP�
mit einem Win-Win-Ergebnis. Die 
Methode geht über klassische 
Kompromisse hinaus. Im Vorder-
grund steht der grösstmögliche 
beiderseitige Nutzen, wobei über 
die sachliche Übereinkunft hinaus 
auch für beide Verhandlungssei-
ten die Qualität der persönlichen 
Beziehungen gewahrt bleiben 
soll.

Ich-Botschaften. Im Unterschied 
zu Du-Botschaften wie «Sie ha-
ben…» oder «Sie sollten end-
lich…» schonen Ich-Botschaften 
die Beziehungsebene, weil sie 
keinen Urteilscharakter haben, 
sondern die eigene Wahrneh-

mung beschreiben. Ich-Botschaf-
ten wie «Ich habe den Eindruck, 
dass…» oder «Sehe ich das rich-
tig…» lassen die Möglichkeit zu, 
dass es auch andere Wahrneh-
mungen gibt und kein Anspruch 
auf Wahrheit besteht.

Interessen. Interessen sind die 
Beweggründe, die hinter den 
vordergründigen Positionen ste-
hen. Menschen lassen sich nur 
über ihre Interessen steuern. Des-
halb ist es so wichtig, diese mit 
offenen Fragen aufzudecken.

Kaufentscheidung. Die Kauf-
GPVUEJGKFWPI�ƂPFGV�KP�OGJTGTGP�
Schritten statt. Ein wesentlicher 
Entscheidungsschritt erfolgt, 
wenn Produkt und Leistung und 
Anbieter die wesentlichen Kauf-
kriterien des Kunden erfüllen und 
einen deutlichen Nutzen verspre-
chen. Nur wenn mehrere Ange-
bote vorhanden sind, die diese 
geforderten bewussten und un-
bewussten Kriterien erfüllen, 
kauft der Kunden beim Anbieter 
mit dem günstigsten Preis.

Logik. Unter Logik versteht man 
die Fähigkeit des exakten folge-
richtigen Denkens, des soge-
nannten deduktiven Denkens. 
Der griechische Philosoph Aristo-
teles war einer der ersten, der 
über das deduktive Denken nach-
gedacht hat. Er hat die Logik als 
Wissenschaft begründet.

Naturalrabatt. Als Naturalrabatt 
bezeichnet man Nachlässe, die in 
Form von Leistungen oder Waren 
gegeben werden. Dazu zählen 
zum Beispiel Zubehör, Extra- 
Services oder Warenmuster. Auch 
Werbegeschenke fallen unter 
diese Kategorie (z. B. Sonnen-
schirme mit Logo als Natural- 
rabatt eines Getränkeherstellers). 
Naturalrabatte sind eine Möglich-
keit, Kunden entgegenzukom-
men, ohne die Glaubwürdigkeit 
des Preisangebots zu sehr zu ge-
fährden.

Option. Eine Option ist eine Lö-
sungsalternative, die den Blick 
von der «richtigen» Lösung zu 
weiteren Möglichleiten lenkt und 
damit neuen Verhandlungsspiel-
raum schafft. Eine echte Option 
trifft sowohl die eigenen Interes-
sen wie auch die der Gegenseite. 
Sie wird dann eingebracht, wenn 
eine Verhandlung ins Stocken ge-
rät. Allenfalls wird sie während 
der Verhandlung gemeinsam er-
arbeitet.

Positionen. Die Position ist die 
sichtbare und gegen aussen ge-
tragene Haltung. Drei Personen 
können beispielsweise eine iden-
tische Position vertreten, indem 
sie sich als Vegetarier bezeich-
nen. Die Interessen, die zu dieser 
Haltung führen sind aber ganz 
unterschiedlich. Die eine Person 
macht gesundheitliche Gründe 
geltend, die andere tierschützeri-
sche, der dritten schmeckt Fleisch 
viel weniger als andere Nah-
rungsmittel. 

Preis. Der Preis ist der tatsächlich 
erzielte monetäre Gegenwert ei-
nes Produkts oder einer Dienst-
leistung. Er setzt sich unter Um-
ständen aus mehreren Teil- und 
Zusatzpositionen (z. B. Maschine, 
Zubehör, Ersatzteile, Lieferung, 
Garantieverlängerung) zusam-
men. In der Verhandlung muss 
der vom Kunden empfundene 
oder beurteilte Wert der Leistung 
den geforderten Preis deutlich 
übersteigen.

Preisverhandlung. Die Preisver-
handlung bezeichnet die Ausein-
andersetzung zweier Parteien 
über eine Leistung und den dafür 
geforderten Gegenwert. Die Par-
teien können Angebote und Ge-
genangebote aneinander annä-
hern (Kompromiss) oder nach 
Lösungen suchen, die beiden Par-
teien einen Vorteil verschaffen 
(Konsenz). Offene und transpa-
rente Verhandlungen bringen 
wirtschaftlich bessere Ergebnisse 
als verdeckte Strategien.

Wir-Prozess. Unterschiedliche 
Vorstellungen und Interessen 
führen in Verhandlungen leicht 
zu einem Positionenstreit und be-
lasten die Beziehung. Die Frage 
«Wer hat Recht, ich oder du?» 
lenkt von einer Lösung ab. So-
bald die Energien in Richtung 
Wir-Prozess gelenkt werden, 
steht hingegen die Lösung im  
Fokus. Wir-Appelle wie «Wir 
können doch…» oder «Wir sind 
doch in der Lage…» wirken 
enorm positiv auf einen Wir-Pro-
zess ein. 




