
 

2 Die richtige organisatorische Vorbereitung 

„Binde zwei Vögel zusammen – sie werden nicht fliegen können, obwohl 
sie nun vier Flügel haben.“ (Persische Weisheit) 

Bei einer Verhandlung kann es eine ähnliche Situation geben. Sie können mit 
einem Gesprächspartner wie zwei Vögel ein Stück Weg gemeinsam fliegen, oder 
Sie sind wie die zwei persischen Vögel so miteinander verknüpft, dass Sie nicht 
mehr frei fliegen können und nur noch flattern oder gar abstürzen. 

Dieses Kapitel ist einer zielgerichteten, effizienten und fairen Verhandlungs-
methode gewidmet, die alle Verhandlungspartner Gewinner sein lässt. 

2.1 Ausgangssituation 

Kennen Sie solche Situationen? 

 Kein reservierter Besprechungsraum. 
 Der Pförtner weiß nichts über Ihren bevorstehenden Besuch. 
 Der Besprechungsraum sieht aus wie nach der letzten Weihnachtsfeier. 
 Von Seiten des Lieferanten kommen unerwartet mehr Personen, als erwartet. 
 Wichtige Unterlagen sind nicht im Verhandlungsraum sondern im Büro. 
 Die Unterlagen sind mit Kaffeeflecken dekoriert. 
 Ständige Störungen durch andere Personen im Besprechungsraum. 
 Keine Visualisierungsmöglichkeiten im Besucherzimmer. 
 Die Birne im Tageslichtprojektor ist wieder einmal defekt. 

Die Liste der Verhandlungskiller ließe sich leicht noch um weitere nervenauf-
reibende Punkte ergänzen. Dies alles beeinträchtigt das Verhandlungsklima und 
führt zu einem erschwerten Verhandlungsstart. Daher wenden professionelle 
Unterhändler einen systemischen Ansatz zur Gestaltung der Verhandlung an. 
Dieser beginnt mit einer gründlichen Vorbereitung und endet mit der Nachbe-
reitung der Verhandlung. Hier die bewährte Lösung von Verhandlungskillern 
aller Art: 

Das 7-Phasen-Modell 

Eine praxiserprobte Lösung für Verhandlungen bietet das bewährte 7-Phasen-
Modell, welches aus folgenden Einzelschritten besteht: 
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1. Vorbereitungsphase 
Hierbei soll die Sicherheit der eigenen Verhandlungsposition gestärkt werden, 
die eigene Schlagfertigkeit sichergestellt und der Verhandlungspartner durch 
eine gute Verhandlungsvorbereitung aufgewertet werden. 
Die Praxis beweist immer wieder: wenn es etwas zu vergessen gibt, wird es 
auch vergessen. Deshalb wichtige Besprechungspunkte standardisieren. 

2. Einstiegs- oder Kontaktphase 

Ziel ist es, die Beziehung zum Gesprächspartner aufzubauen, den Prozessab-
lauf zu sichern und Rituale zu beachten.  
Die „Kommen-wir-gleich-zur-Sache-Typen“ brauchen während der Ver-
handlung viel Zeit, um sich in den Sachthemen zu einigen. 

3. Analyse oder inhaltliche Definitionsphase 
In dieser Phase gilt es, die Ausgangsbasis zu definieren, Informationen über 
den Lieferanten einzuholen und die eigene Firma positiv darzustellen 
(Bedarfsverkauf). 
Ohne Analyse in eine Verhandlung zu gehen, ist fast so sinnlos, wie wenn ein 
Jäger nachts blind in den Wald schießt in der Hoffnung, einen Hasen zu 
treffen.  

4. Verhandlungsphase 

Das Verhandeln dient dazu, die Interessen auszuloten, Argumente auszutau-
schen und die beste Alternative für beide Verhandlungspartner zu finden. 
Die arabische Verhandlungsmethode – sagt er „12“ meint er „10“ will er 
haben „8“ wird wert sein „6“ möchte ich geben „4“ werde ich sagen „2“– 
wird damit überflüssig. 

5. Ergebnisphase 

Jetzt werden die vereinbarten Ergebnisse festgehalten und besprochen, wie die 
Punkte umzusetzen sind.  
Um Missverständnisse zu vermeiden vergewissern Sie sich, ob der Partner mit 
allen Vereinbarungen einverstanden ist. 

6. Ausstiegsphase 

Ziel ist es dabei, die gemeinsame Zukunft zu sichern, dem Partner ein Feedback 
zu geben und die vereinbarten Punkte der Zusammenarbeit zu wiederholen.  
So wie Sie aus dem Gespräch aussteigen, können Sie das nächste Gespräch 
beginnen. 

7. Nachbereitungsphase 

Nochmals die Verhandlung geistig durchgehen. Was ist gut gelaufen, was 
weniger gut? Welche Konsequenzen leite ich daraus ab. Was habe ich über 
den Lieferanten erfahren und was muss ich noch herausfinden. Welche Punkte 
sind von wem innerbetrieblich umzusetzen?  
Nicht das Wollen entscheidet, sondern das Tun. 
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Abb. 2.1. Einkaufen als Interaktions- und Kommunikationsprozess 

2.2 Erstellung einer professionellen Tagesordnung 

Wenn Sie die Tagesordnung erstellen, sollten Sie einige Punkte beachten, um 
Fehler zu vermeiden. Durch eine gute Vorbereitung aller Teilnehmer kann eine 
entsprechende Zeitdisziplin eingehalten werden. 

 Vermeiden Sie den Punkt „Sonstiges“, weil sich dahinter unliebsame Überra-
schungen der Gegenseite verbergen könnten, auf die Sie nicht vorbereitet sind. 

 Verteilen Sie eine vorläufige Fassung der Tagesordnung und bitten Sie alle 
Teilnehmer um ergänzende Punkte. 

 Informieren Sie alle Teilnehmer, dass alle Ergänzungen Ihrer Zustimmung be-
dürfen.  

 Begrenzen Sie die Besprechung auf ca. 90 Minuten.  

Die Tagesordnung sollte die folgenden Punkte enthalten: 

� Bezeichnung der Besprechung, 
� Datum, Ort und Uhrzeit der Besprechung, 
� Namen des Leiters und der Teilnehmer, 
� Tagesordnungspunkte und Reihenfolge der Besprechung, 
� Angabe, wie viel Zeit für die einzelnen Besprechungspunkte vorgesehen ist, 
� Festlegung, wer für die einzelnen Punkte die Sachkompetenz hat, 
� Ausführliche Beschreibung der einzelnen Punkte, damit die Teilnehmer genau 

wissen, um was es geht, 
� Vermerke, welche Unterlagen zusätzlich notwendig sind, 
� Eventuelles Datum für das nächste Meeting. 
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Überlegen Sie bitte auch, wie Sie vorgehen, wenn das Meeting ergebnislos 
verläuft oder wenn eine Partei abblockt. Haben Sie einen „Plan B“ im Hinter-
grund.2 

2.3 Optimale Durchführung von Video- bzw. 
Telefonkonferenzen 

Um Zeit und Kosten zu sparen, werden immer mehr Telefon- und Videokonfe-
renzen abgehalten. Um eine effektive Verhandlung durchzuführen, sind hier be-
sondere Verhaltensweisen zu beachten und Vorbereitungen durchzuführen. 

 Stellen Sie durch vorherige Tests sicher, dass die technische Ausstattung 
funktioniert. 

 Jeder Teilnehmer muss die ausführliche Meeting-Agenda vor sich liegen 
haben. 

 Die einzelnen Teilnehmer sollten sich zu Beginn mit Namen und Funktion 
vorstellen. 

 Vor jedem Beitrag sind die einzelnen Namen zu nennen. 
 Sprechdisziplin: Nur jeweils einer spricht – keiner fällt dem anderen ins Wort. 
 Verwenden Sie kurze und prägnante Sätze. 
 Jeder Teilnehmer muss bei Videokonferenzen zu sehen sein. Geisterstimmen 

und Hände oder Beine ohne Gesicht wirken störend. 

Die jeweiligen Ergebnisse sollten von einem Protokollführer vor allen Teil-
nehmern zusammengefasst werden. Diese Zusammenfassung sollte mit Datum 
und Ort gespeichert werden.3 

2.4 Die Vorbereitung als Grundstein zum Erfolg 

Je schwieriger eine Verhandlung sich vorausahnen lässt, desto gründlicher sollte 
man gerüstet sein. Erfahrene Verhandlungsprofis rechnen den Erfolg einer Ver-
handlung zu achtzig Prozent der Vorbereitung zu. Der Einkäufer bestimmt den 
Verhandlungsort, den Tag und den Termin. Was ist also noch bei einer profes-
sionellen Vorbereitung zu beachten? 

Welche Vorteile bringt die Vorbereitung der Verhandlung? 

Sie werden sicherer, wenn Sie alle Szenarien durchdacht haben. Durch das Wis-
sen um einen „roten Faden“, können Sie sich leicht auf Nebenthemen einlassen, 
ohne den Anschluss ans Hauptthema zu verlieren. Die schriftliche Vorbereitung 

                                                      
2 Vgl. Barker A (1998) 
3 Vgl. Barker A (1998) 
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wertet einen selbst und den Gesprächspartner auf und reduziert letztlich die Ver-
handlungszeit.  

Eine sorgfältige Vorbereitung hilft den richtigen Weg zu finden. 

 

 

Abb. 2.2. Gut vorbereitet? 

Vorbereitung auf den Lieferanten 

Was müssen Sie über den Lieferanten noch wissen, um eine Entscheidung zu 
treffen? Kann dieser Lieferant die gestellten Anforderungen erfüllen? Lieferan-
tenfragebögen, die der Lieferant vor dem Besuch ausfüllen soll, geben erste 
Antworten. Auch kann das Internet gute Recherche Möglichkeiten bieten. 
Schauen Sie sich die Lieferanten-Homepage an und informieren Sie sich über 
sein Geschäftsfeld und seine Philosophie. Interessant sind Informationen über  

 Aufbau der Unternehmens, Kapitalverhältnisse, Rechtsform, 
 Marktstellung, Produktportfolio, 
 Anzahl der Beschäftigten, Organigramm, 
 Qualitätsmanagement, Zertifizierungen, 
 Produktionsstätten, 
 Kundenphilosophie, Referenzen, 
 Vertriebswege, Einkaufspolitik, 
 Service-Leistungen, 
 Umweltbewusstsein. 

Solche Informationen lassen sich durch Fragen ermitteln. Dazu eignen sich 
offene Fragen, die sog. W-Fragen – wer, was, wann, wo, wie, was, welcher 
welche, welches. Im Vergleich zu geschlossenen Fragen, die nur mit „ja“ oder 
„nein“ beantwortet werden, bringen offene Fragen Informationen. 

Die offene Frage „Wie lautet Ihre Kundenphilosophie?“ bringt viel mehr In-
formationen, als die geschlossene Frage „Haben Sie eine Kunden Philosophie?“ 
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Jetzt gilt es zuzuhören und sich Notizen zu machen. Bei unklaren Antworten 
fragt man nochmals nach. Lassen Sie sich zu allgemeine Antworten präzisieren.  

Mit etwas Übung und Erfahrung lernen Sie darauf zu achten, dass auf eine 
„WO-Frage“ auch ein Ort genannt wird, die Antwort auf eine „WIE-Frage“ 
einen Vorgang beschreibt, eine „WANN-Frage“ mit einem Termin beantwortet 
wird, die Antwort auf eine „WER-Frage“ einen Namen enthält und eine „WAS-
Frage“ mit der Beschreibung einer Maßnahme beantwortet wird. Ansonsten for-
dern Sie die ausstehende Antwort nochmals beim Verhandlungspartner ein. 

Vorbereitung auf den Verhandlungspartner 

Neben den sachlichen Fragen, interessiert natürlich auch der Mensch: 

 Wer wird mir in der Verhandlung gegenüber sitzen? 
 Ist es ein verschlossener oder ein kommunikativer Mensch?  
 Von wem ist mein Verhandlungspartner abhängig?  
 In welcher Lage befindet er sich?  
 Wie dringend braucht er den Auftrag?  
 Wie ist seine Machtstellung innerhalb der Organisation?  
 Welche Ziele hat er?  
 Was weiß er bereits über uns?  
 Was interessiert ihn besonders? 

 

 

Abb. 2.3. Mit welchem Typ Mensch habe ich es zu tun? 

Entwickeln Sie eine positive Neugier für den Menschen und seinen Arbeits-
bereich und entwickeln Sie eine positive Einstellung zum Gesprächspartner – 

„Thing positiv“. 
Klären Sie jedoch vor einer Verhandlung unbedingt, welche Verhandlungs-

kompetenz und Befugnisse der Partner mitbringt. Dies kann durchaus telefo-
nisch erfolgen, etwa mit der Frage: „Angenommen wir würden uns einigen, 
könnten Sie dann den Vertrag abschließen?“  

Was aber tun Sie nun, wenn der Verhandlungspartner partout nicht Ihren Vor-
stellungen entspricht? Wenn er mit einem zu engen Anzug aus den 50er Jahren 
kommt, seine Haare fettig sind und Goldkettchen am Handgelenk baumeln? 



2.5 Ablauf, Ort und Verhandlungsteam      15 

Wenn er ungeputzte Schuhe anhat und sein Geruch so raumfüllend aufdringlich 
ist, dass man am liebsten Reißaus nehmen möchte?  

Ein bewährter Hinweis aus langer Erfahrung: Durchatmen und drei positive 
Eigenschaften am Gegenüber finden. Und wenn es auch nur das halbwegs rasier-
te Gesicht ist. Denken Sie daran: „Es hätte auch schlimmer kommen können.“ 

2.5 Ablauf, Ort und Verhandlungsteam 

Verhandlungsort 

Zunächst einmal soll der Verhandlungspartner über Ort, Zeitpunkt und Zeitrah-
men informiert werden. 

Eine Verhandlung beim Lieferanten hat den Vorteil, dass auch eine Betriebs-
begehung angeschlossen werden kann. Die Verhandlung im eignen Haus erspart 
Ihnen Zeit, das Heimrecht ist gewahrt und Personen können noch zusätzlich hin-
zugezogen werden.  

Als Verhandlungszeitpunkt hat sich der Vormittag bewährt. Neun Uhr ist eine 
gute Zeit für einen Verhandlungsbeginn.  

Im Vorfeld werden die Ziele ausgetauscht und daraufhin eine Agenda erstellt. 
Die Agenda wird dem Partner in schriftlicher Form zugeleitet und er ergänzt, 
bestätigt oder korrigiert die Tagesordnungspunkte. Bei einem Erstbesuch eines 
Lieferanten erhält er vorab eine Imagebroschüre des Hauses und eine Anfahrts-
skizze.  

Woran erkennt ein Lieferant einen gut organisierten Kunden?  

Der Empfang wurde über die Besucher informiert. Der Lieferant wird nicht 
durch den Hintereingang geschubst. Eine Begrüßungstafel im Foyer mit dem 
Hinweise auf die Lieferantengäste verfehlt bei keinem Gast die gewünschte 
Wirkung. 

Die Gäste holt der Verhandlungsführer an der Pforte ab. Selbstverständlich ist 
der Einkäufer pünktlich. Das ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Denn der 
Gesprächspartner bringt nicht nur sachliche Wünsche in die Verhandlung mit ein 
sondern auch emotionale Bedürfnisse. Und auf das emotionale Konto kann man 
eine Menge „einzahlen“, bevor die Verhandlung überhaupt beginnt. Der Weg 
durch den Betrieb sollte dem externen Besucher den Eindruck vermitteln, dass 
man es mit einem leistungsfähigen, modernen Unternehmen zu tun hat. 

Verhandlungsteam und Verhandlungsführer 

Auch den Teilnehmern aus dem eigenen Hause wird die Agenda übermittelt. Der 
Einkäufer bestimmt anhand der Besprechungspunkte, wer an der Verhandlung 
teilnimmt. Achten Sie auf eine ausgeglichene Anzahl gegenüber dem Lieferan-
tenteam. Die eigenen Ziele und Optionen werden vereinbart, die Taktik der Ver-
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handlungsführung besprochen und die Rollenverteilung für die Verhandlung 
vorgenommen.  

 

 

Abb. 2.4. Ein „roter“ Faden hilft den Überblick zu behalten 

Dieser letzte Punkt ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg einer 
Verhandlung. Nur wenn die eigenen Teilnehmer einen Konsens über die Ziele 
und die Taktik gefunden haben, kann mit einer „Sprache“ zum Lieferanten hin 
aufgetreten werden. Eine klare Rollenverteilung hilft dabei: der Verhandlungs-
führer eröffnet die Verhandlung, stellt das Team vor und erläutert die Agenda. 
Ein Beobachter überwacht den Verhandlungsverlauf und interveniert bei Auf-
fälligkeiten. Ein weiterer Kollege wiederholt die vereinbarten Punkte und hält 
sie schriftlich fest. Wenn nur eine Person verhandelt, hat er alle drei Aufgaben 
wahrzunehmen.  

2.6 Organisieren: Bewirtung, Sitzordnung und 
Zeitrahmen 

Benutzen Sie die Verhandlung als Werbeveranstaltung. Die Einrichtung des 
Besprechungszimmers sollte ein Aushängeschild für Ihr Unternehmen sein. Der 
Eindruck, den Ihre Firma vermitteln möchte, sollte sich in Ausstattung und Ein-
richtung des Zimmers widerspiegeln. Bilder über die Erzeugnisse an den Wän-
den sind eine gute Darstellung der eigenen Leistungsfähigkeit. Gute Belüftung 
oder Klimaanlage sind für Verhandlungszimmer heute Standard. Die Beleuch-
tung sollte den Wohlfühlstandards entsprechen, also keine Blendwirkungen her-
vorrufen. Ein Anhängeschild an der Tür stellt die Störungsfreiheit der Bespre-
chung sicher. 

Hierbei sollte man mit einer Checkliste arbeiten, wie in Tabelle 2.1 aufgeführt. 
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Tabelle 2.1. Checkliste Organisation 

Was? Wer? Bis wann? 

 Besuchszettel ausfüllen    

 Abholung organisieren   

 Mittagessen bestellen   

 Raumbewirtung sicherstellen   

 Betriebsbesichtigung abstimmen   

 Abendaktivität planen   

 Literatur der Stadt besorgen   

 Hilfsmittel im Besprechungsraum    

 Sitzordnung festlegen   

 Besprechungsraum lüften   

 Firmenbroschüre bereitlegen   

 Mitbringsel vorbereiten   

 
Wenn Sie eine Betriebsführung organisieren, achten Sie darauf, dass der Lie-

ferant die von ihm gelieferten Erzeugnisse sieht. Demonstrieren Sie Qualitäts-
management, Sauberkeit und Prozesssicherheit. 

Achten Sie darauf, dass benötigte Hilfsmittel funktionsbereit vorhanden sind. 
Ein Flipchart ist in jedem Falle empfehlenswert. Auf ihm wird die Agenda 
nochmals sichtbar gemacht. Dabei werden auch für jeden Verhandlungspunkt 
Zeitfenster definiert. Dadurch ist ein ständiges Verhandlungs-Controlling mög-
lich. Während der Verhandlung übernimmt der Verhandlungsführer durch Zu-
sammenfassen der vereinbarten Punkte das Abhaken an dem Flipchart. 

Sitzordnung 

In den meisten Verhandlungen sitzen sich Verhandlungspartner gegenüber. 
Diese Sitzordnung impliziert eine gewisse „Gegnerschaft“. Lockern Sie die 
Sitzordnung auf durch das Verteilen von Namensschildern. Ideal ist es, wenn ein 
runder Tisch zur Verfügung steht und die Teilnehmer des Lieferanten und der 
eigenen Kollegen sich untereinander mischen. Häufig wird hier der Einwand 
formuliert, dass dann der Gesprächspartner in die Unterlagen schauen kann. Das 
ist richtig, jedoch sollte in eine Verhandlung nur mitgenommen werden, was alle 
auch einsehen dürfen. Und dem Grundsatz der Gewinner-/Gewinner-Verhand-
lung folgend ist Offenheit das tragende Element, deshalb gibt es auch in den 
Unterlagen keine Geheimnistuerei. Denn wer Misstrauen sät, wird Misstrauen 
ernten. 
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Abb. 2.5. Ein runder Tisch vermeidet direkte Konfrontation durch Sitzpositionen 

Lieferantenverhandlungsteam 

Wie erkennen Sie den „Leitwolf“, wenn der Lieferant mit mehreren Verhand-
lungspartnern kommt? Sie stellen eine Frage zum Prozess: „Wie wollen wir es 
mit den Pausen halten?“ Bei solchen Verfahrensfragen stimmen sich die Teil-
nehmer meistens durch Blickkontakt untereinander ab und derjenige wird ant-
worten, der das Sagen hat. Während der Verhandlung sichern Sie sich dessen 
Zustimmung durch Bestätigungsfragen ab. 

Während der Verhandlung wird diese Person auch häufig um seine Meinung 
gefragt. Achten Sie aber darauf, dass Sie nicht nur ihn ansprechen oder aus-
schließlich anblicken, sondern allen Verhandlungspartnern gleichmäßig viel 
Aufmerksamkeit zukommen lassen.  

Verhandlungszeit festlegen und den Ablauf besprechen 

Vom zeitlichen Ablauf her sollte eine Verhandlung so organisiert werden, dass 
die einzelnen Verhandlungspunkte realistisch abgearbeitet werden können. Der 
Verhandlungsführer bespricht zu Verhandlungsbeginn die Agenda und schlägt 
Pausenzeiten vor. Verhandelt werden sollte nicht länger als 60 Minuten am 
Stück. Der Verhandlungsführer holt sich das Einverständnis aller Beteiligten am 
Anfang der Verhandlung.  

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete 

Legen Sie mit dem Bedarfsträger die Mindestanforderungen fest. Sammeln Sie 
alle Verhandlungspunkte und legen die Ziele fest, die in der Verhandlung er-
reicht werden sollen. Diese werden auf ein Minimal- und ein Maximalziel defi-
niert, wobei Minimum das Ausstiegskriterium und Maximum das Wunschziel 
definiert. Dieser Verhandlungsspielraum ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Win-Win-orientierten Verhandlung. 
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Die Lieferantenziele zu erkennen ist die nächste Aufgabe. Neben dem Ver-
kaufen hat er noch weitere Interessen: Folgegeschäfte, den Kunden als Referenz 
zu gewinnen oder die gute Bonität des Kunden zu nutzen.  

Erkennen Sie die wahren Ziele des Verkäufers. Indem Sie sich in die Situation 
des Partners hineinversetzen, können Sie diese Ziele abschätzen. 

Denken Sie auch über Alternativen nach, falls die Verhandlung scheitert. An 
diesen Alternativen machen Sie Ihre Limits fest.  

2.7 Mentale Vorbereitung 

Selbstcoaching heißt, alles zu unternehmen, damit keine Unzulänglichkeiten in 
Verhandlungen vorkommen. Dazu bereitet sich der Profieinkäufer durch Check-
listen vor. Seine Ziele und Fragen an den Lieferanten arbeitet er schriftlich aus. 

Auch die mentale Vorbereitung ist ein wichtiger Bestandteil des Selbstcoa-
chings. Denn wir kommunizieren alles, auch unsere inneren Zustände. Gehen 
Sie ausgeruht in die Verhandlung. Machen Sie am Morgen noch Ihr Bewe-
gungstraining und positivieren Sie Ihre Gedanken. Orientieren Sie sich an Ihren 
Zielen und nicht an möglichen Problemen, die auftreten können. Stellen Sie sich 
ein positives Verhandlungsergebnis vorab. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Un-
terlagen und Hilfsmittel bei sich haben. Brechen Sie zeitig zum Verhandlungs-
raum auf. Atmen Sie ein paar Mal tief durch und gehen Sie dann mit einem 
positiven Gesichtsausdruck in das Verhandlungszimmer. 

 

 

Abb. 2.6. Nicht durch negative Gedanken demotivieren lassen 

Achten Sie auf die Auswahl Ihrer Kleidung. Bei externen Kontakten sollten 
Sie die „business-basics“ beachten: Hemd mit Krawatte (ohne Mickey-Mouse-
Motiv!!), zusammenpassendes Jackett und Hose. Bedenken Sie, dass Sie zu 
einer Verhandlung und nicht zum Tennismatch gehen. Verzichten Sie auf 
Luxusuhren, weiße oder bunte Socken. Tragen Sie gute Schuhe. Der Blick bei 
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einer Begegnung geht nach dem Blickkontakt automatisch auf die Schuhe. Und 
auch hierbei gilt es, einen guten ersten Eindruck zu vermitteln. Verzichten Sie 
auf Accessoires wie Goldkettchen oder Ohrring. Achten Sie auf Ihren Mund- 
und Körpergeruch. Nicht umsonst sagt der Volksmund: „Den kann ich nicht 
„riechen“.“ 

Bringen Sie sich mental in Hochstimmung! Lächeln Sie bewusst. Zeigen Sie, 
dass Sie gerne verhandeln und gerne mit Menschen zusammen sind. Signalisie-
ren Sie, dass Sie wissen, wohin Sie wollen und dass Sie nicht manipulierbar 
sind. Zeigen Sie aber auch Kooperationsbereitschaft. Machen Sie deutlich, dass 
Sie der Verhandlungsführer sind. Achten Sie auf eine energiegeladene Körper-
sprache. Der Mensch strahlt aus, was er denkt. 

 

 

Abb. 2.7. Dieselbe Person – verschiedene Eindrücke 

2.8 Zu guter Letzt: Abschlusscheckliste 

Bewährte Praxis-Tipps zur organisatorischen Vorbereitung 

1. Erarbeiten Sie Optionen, was alles verhandelbar ist. 
2. Definieren Sie Ihre maximalen und minimalen MUSS-Ziele. 
3. Notieren Sie sich mögliche Ziele des Lieferanten. 
4. Überlegen Sie die persönlichen Ziele der Gesprächspartner.  
5. Bereiten Sie sich mit Checklisten vor. 
6. Laden Sie relevante interne Gesprächspartner rechtzeitig ein. 
7. Erstellen Sie eine Agenda und besprechen Sie diese.  
8. Sorgen Sie für einen störungsfreien Verlauf der Verhandlung. 

 


