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Verhandlungstechnik

Gastbeitrag

Es gilt, auf alle Fragen und Forderungen des 
Verhandlungspartners vorbereitet zu sein
Offenbar ist Narretei nicht auf die närrischen Hochburgen am Rhein 
beschränkt. Die Possen, die uns in der Politik geboten werden, sind 
aber nicht immer zum Lachen. Da gibt es Verhandler, die zunächst 
einmal einer deutlichen Ermahnung bedürfen, um ihrer politischen Ver-
antwortung nachzukommen. Inzwischen gab es eine zeitaufwändige 
Verhandlung. Die Prozedur war Standard. Offenbar kann man in der 
Nacht besser verhandeln als tagsüber, nach dem Motto: Je länger die 
Sitzungen dauern, umso besser wird das Ergebnis. Zumindest gibt es 
jetzt ein Ergebnis, sogar schriftlich: ein Koalitionsvertrag, der noch der 
Zustimmung durch die jeweiligen „Entscheider“ bedarf. 

Kann dieses aktuelle Beispiel als 
Vorbild für Verhandlungen dienen? 
Zunächst wäre zu fragen: Womit 
beginnt eine Verhandlung? Ant-
wort: mit der Vorbereitung. Diese 
muss angemessen sein. Reichte die 
Zeit aus? Zumindest war die mögli-
che Vorbereitungszeit deutlich länger 
als die für die Verhandlung. Wie gut 
diese Zeit genutzt wurde, soll an die-
ser Stelle nicht disku-
tiert werden.

Bevor man in die 
Verhandlung eintritt, 
müssen die Ziele klar 
sein. Was möchte 
man erreichen (Opti-
mum)? Was soll mindestens erreicht 
werden (Minimum)? Es muss eben-
falls klar sein, wann eine Verhand-
lung als gescheitert anzusehen ist 
(Exit). Was aber soll dann gesche-
hen? Nichts? Nach uns die Sint-
flut? Gönnen sich die involvierten 
Partner eine Auszeit und führen 
mit neuen Ideen (und neuen Per-
sonen?) zu einem definierten Zeit-
punkt einen Neustart der Verhand-
lungen herbei? Wenn eine Vorberei-
tung ihren Namen verdient, stehen 
diese Punkte vorher fest.

Welcher Weg soll zum Ziel füh-
ren? Alle Beteiligten werden Ziele und 
Argumente haben. Was sind die Ziele 
des Verhandlungspartners? Was sind 
seine Argumente, und wie werden wir 
darauf reagieren? Was sind unse-
re Argumente, und wie wird der Ver-

handlungspartner darauf reagieren? 
Welche Gemeinsamkeiten können als 
Basis für eine Verständigung gefun-
den werden?

Eine Verhandlung gehört nicht in die 
Kategorie Kampfsport. Ein Boxkampf 
soll aus Sicht beider Gegner mög-
lichst mit einem K.O. des Gegners 
enden. Bei anderen Sportarten ist 
dies nicht viel anders. Angestrebt wird 

der mehr oder weni-
ger glorreiche Sieg – 
in manchen Sportarten 
ist ein Unentschieden 
nicht einmal vorge-
sehen. In die Katego-
rie Kampfsport gehört 

auch der Wahlkampf. 
Bei einer Verhandlung ist das ganz 

anders. Das Ende der Auseinander-
setzung soll der Anfang der Zusam-
menarbeit sein. Nach einer Verhand-
lung sind die Versprechen einzuhal-
ten, die Vereinbarungen umzuset-
zen, die Konsequenzen zu tragen. 
Das müssen alle Beteiligten schon vor 
der Verhandlung wissen und sich ent-
sprechend verhalten. Nach der Ver-
handlung ist vor der Arbeit. Da ist es 
sinnvoll, wenn alle Beteiligten zufrie-
den mit dem Ergebnis sind, zumindest 
gut damit leben können. 

Wenn ein Ergebnis am Ende nicht 
passt, muss zuvor etwas schief gelau-
fen sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
schon bei der Vorbereitung. Wer über-
rascht wird, hat sich nicht ausrei-
chend vorbereitet. Waren die Wün-

sche der Gegenseite nicht vorher-
sehbar? Wer sich Argumenten nicht 
verschließen kann, dem fehlen eige-
ne Argumente. Es gilt, auf alle Fragen 
und Forderungen des Verhandlungs-
partners vorbereitet zu sein. 

Warum ich das Thema aufgreife? 
Verhandlungsergebnisse bedürfen 
immer der Akzeptanz. Wenn die Erklä-
rung des Ergebnisses länger dauert 
als die Verhandlung, spricht dies nicht 
für eine sorgfältige Vorbereitung. Nur 
eine solche ermöglicht eine erfolgrei-
che Verhandlung. Wer meint, Routi-
ne könne angemessene Vorbereitung 
ersetzen, ist auf dem Holzweg.

Nehmen wir das aktuelle Beispiel 
als Mahnung, als Anschauungsobjekt. 
Lernen wir daraus, was alles gesche-
hen kann. Dies gilt nicht nur für die 
Politik, sondern auch für das wirk-
liche Leben, für interne wie externe 
Verhandlungen. Hoffen Sie noch auf 
gute Verhandlungsergebnisse oder 
bereiten Sie diese schon vor? Weiter-
hin viel Erfolg!
Heinrich Orths

Der Autor blickt auf eine jahrzehnte-
lange Erfahrung im industriellen Ein-
kauf zurück und ist als Berater und 
Trainer tätig. Sein nächstes Training 
zur Verhandlungstechnik für Einkäu-
fer findet am 7. und 8. Juni 2018 bei 
der IHK Mittlerer Niederrhein in Kre-
feld statt. Es steht unter dem Motto: 
„Gute Vorbereitung ist der Schlüssel 
zum Erfolg“: http://t1p.de/s51v
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„Verhandlungen sind 
kein Kampfsport.“


