
L e r n e n  S i e ,  w i e  m a n  v e r h a n d e L t
Unter Umständen können Sie mit einem Arbeitgeber 
Gehalt, Sozialleistungen und weitere Arbeitsbedin-
gungen aushandeln. Eine Verhandlung sollte in eine 
Vereinbarung münden, die Ihren Wünschen und denen 
Ihres Arbeitgebers entspricht. Erfolgreich verhandeln 
ist eine Fertigkeit, die man wie jede andere Fertigkeit 
erlernen kann.

Nehmen Sie am Karriere-Workshop teil und lernen Sie, 
wie man geschickt verhandelt oder darin noch versierter 
wird. Üben Sie dann die erlernten Fertigkeiten. Suchen 
Sie sich jemanden, der Sie dabei betreuen kann und mit 
dem Sie im Rollenspiel trainieren können. Ein Ange-
stellter der Arbeitsberatung der Kirche, Ihr Gemeinde- 
oder Pfahl-Fachberater für Arbeit oder jemand aus Ihrer 
Berufssparte kämen dafür in Frage.

w a n n  S o L L t e  m a n  v e r h a n d e L n ?
Sie können es sich leisten zu verhandeln und sollten es 
auch tun, wenn der Arbeitgeber erkennt, wie wichtig 
Sie für das Unternehmen sind.

Verhandeln Sie als Arbeitssuchender erst dann über 
die Vergütung und andere Leistungen, nachdem man 
Ihnen ein Angebot gemacht hat. Wenn ein potenzieller 
Arbeitgeber darüber sprechen möchte, welche Vergü-
tung und sonstigen Leistungen Sie sich vorstellen, 
bevor er Ihnen eine Stelle anbietet, bitten Sie darum, 
erst dann darüber zu sprechen, nachdem er und Sie 
übereingekommen sind, dass Sie zum Unternehmen 
passen. Schlagen Sie vor, sich erst dann über das 
Gehalt zu verständigen, wenn Sie beide finden, dass 
sie gut zusammenarbeiten werden.

B e r e i t e n  S i e  S i c h  
a u f  d i e  v e r h a n d L u n g  v o r

Bringen Sie vorab in Erfahrung, worauf es dem Arbeit-
geber ankommt, und versuchen Sie, dem zu entspre-
chen, ohne Ihre eigenen Ziele und Wünsche aus den 
Augen zu verlieren.

Denken Sie über diese Fragen nach:

•	Was	wollen	Sie	im	Hinblick	auf	Bezahlung,	Arbeitsbe-
dingungen und weitere Punkte von Belang erreichen?

•	Was	erwartet	das	Unternehmen	wohl	von	Ihnen?

•	Was	haben	Sie	dem	Unternehmen	zu	bieten?

•	Was	hat	das	Unternehmen	Ihnen	zu	bieten?

•	In	welchem	Verhandlungsrahmen	befinden	Sie	sich?

•	Was	ist	das	branchenübliche	Gehalt	für	Ihre	Fähigkei-
ten und Fertigkeiten, Produkte oder Dienstleistungen?

Machen Sie sich Ihre grundsätzlichen Ziele klar und 
 schreiben Sie auch einige konkrete Beispiele dazu auf wie:

 1. keine Wochenendarbeit

 2. Jahresverdienst 30 000 €

 3. Freistellung im Krankheitsfall

 4. Leistungsüberprüfung innerhalb der ersten drei 
Monate (höhere Vergütung möglich?)

 5. finanzielle Unterstützung bei einem Umzug

Gewichten Sie diese Ziele, indem Sie sie gegeneinander 
abwägen. Ist Ihnen zum Beispiel das erste Ziel, „keine 
Wochenendarbeit“, wichtiger als das zweite, „Jahres-
verdienst 30 000 €?“ Nummerieren Sie Ihre Ziele nach 
Rangfolge und überlegen Sie sich, was Sie alternativ 
vorschlagen könnten, falls Ihre Wünsche nicht annehm-

„Darum komm jetzt, wir wollen 
zusammen beraten.“ N e h e m i a  6 : 7

m a c h e n  S i e  d a S  B e S t e  a u S  e i n e m  a r B e i t S a n g e B o t
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Weitere informationen sowie anschriften von arbeitsberatungsstellen in ihrer Nähe finden 
Sie unter www.ldsjobs.org

a r B e i t S B e r a t u n g  d e r  k i r c h e  J e S u  c h r i S t i

Im Karriere-Workshop, der von der Arbeitsberatung der Kirche Jesu Christi oder von einem 
Pfahl-Fachberater für Arbeit angeboten wird, hilft man Ihnen, Ihr Verhandlungsgeschick zu 
trainieren, und zeigt Ihnen, wann Sie es einsetzen sollten.

„Ich dachte an den Karriere-Workshop, als ich eine neue Arbeit bekam. Ich konnte die Verhand-
lungsmethoden anwenden, und man bot mir schließlich mehr Gehalt an, als man mir ursprüng-
lich in Aussicht gestellt hatte.“

Washington D.C.

„Ich entwickelte mehr Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und lernte, sie zu 
erläutern – genau das brauchte ich, damit man mein Gehalt um 20 Prozent erhöhte. Seit meiner 
Teilnahme am Karriere-Workshop hat sich mein Einkommen mehr als verdoppelt, und ich habe 
eine verantwortungsvollere Aufgabe bekommen.“

Adelaide, Australien

„Dank dem Karriere-Workshop war ich darauf vorbereitet, zu verhandeln. Man bot mir für die 
Arbeit mehr als den bisherigen Spitzenverdienst.“

Des Moines, Iowa

bar sind. Überlegen Sie sich, welche Punkte Schwie-
rigkeiten aufwerfen könnten, und halten Sie mehrere 
Ausweichmöglichkeiten offen.

w i e  m a n  v e r h a n d e L t
Denken Sie während der gesamten Verhandlung daran, 
offen und ehrlich zu sein. Nach der Verhandlung sollten 
beide	Parteien	mit	dem	Ergebnis	zufrieden	sein.	Hier	
noch einiges mehr, was bedacht werden sollte:

 1. Stellen Sie Fragen. Mit der Bitte, eine Frage stellen 
zu dürfen, schaffen Sie die Grundlage für eine Eini-
gung, und die Frage wird wahrscheinlich abschlie-
ßend geklärt werden. Überlegen Sie sich Fragen, 
die Sie stellen können.

•	Stellen	Sie	offene	Fragen;	so	erhalten	Sie	zusätz-
liche Informationen und bauen eine Beziehung 
auf. Offene Fragen beginnen normalerweise mit 
„wer“, „was“, „wann“, „wo“ und „warum“.

•	Stellen	Sie	geschlossene	Fragen	(Fragen,	auf	die	
kurz geantwortet werden kann, wie mit „ja“ oder 
„nein“), wenn Sie ein Zugeständnis erreichen oder 
ein Teilergebnis bestätigt bekommen möchten.

 2. Hören Sie sehr aufmerksam zu.  Je mehr Sie von 
dem mitbekommen, was Ihr Gegenüber sagt, desto 
besser können Sie einschätzen, woran ihm gelegen 
ist. Das macht es Ihnen leichter, darzulegen, wie Sie 
ihm entgegenkommen können.

 3. Vergewissern Sie sich, ob Sie alles richtig ver-
standen haben.  Geben Sie mit eigenen Worten 
wieder, was Ihr Gegenüber sagt, um sicherzuge-
hen, dass Sie ihn richtig verstehen. Vermeiden Sie 
unbedingt, ihn wortwörtlich wiederzugeben, damit 
er nicht meint, Sie ahmten ihn nach.

 4. Schreiben Sie mit.  Machen Sie sich während der 
Verhandlung Notizen. Das hilft allen Beteiligten, 

sich zu erinnern, was bereits besprochen oder ent-
schieden wurde. Achten Sie darauf, jedes Angebot 
schriftlich festzuhalten.

 5. Heben Sie sich einige Punkte für später auf.  
Konzentrieren Sie sich auf ein Thema, bevor Sie 
zum nächsten übergehen.

 6. Betonen Sie, wie wertvoll Ihre Arbeitskraft ist.  
Falls das Unternehmen Ihre finanziellen Vorstel-
lungen für zu hoch gegriffen hält, weisen Sie mit 
überzeugenden Aussagen (mehr dazu im Karriere-
Workshop sowie auf www.ldsjobs.org unter „Power 
Statements“) darauf hin, welchen Beitrag Sie Ihrer 
Ansicht nach leisten werden.

 7. Seien Sie bei den Verhandlungen flexibel.  
Betrachten Sie sie so, als ginge es nur noch um 
Einzelheiten. Seien Sie bereit, in Punkten, die für 
Sie nicht so wichtig sind, nachzugeben, um Ihren 
guten Willen zu zeigen.

 8. Nutzen Sie Gesprächspausen zum Überlegen.  
Wenn Ihnen etwas angeboten wird, wiederholen 
Sie das Angebot mit eigenen Worten, bleiben Sie 
ruhig sitzen, und zählen Sie in Gedanken bis zehn. 
So geben Sie allen Beteiligten Zeit zum Nachden-
ken. Außerdem kann diese Methode den Arbeit-
geber veranlassen, das Angebot zu rechtfertigen, 
womit die Verhandlung wieder in Gang käme, oder 
er macht sogar ein besseres Angebot.

 9. Nehmen Sie sich Zeit, Angebote zu überden-
ken.  Wenn ein letztes Angebot unterbreitet wird 
und nicht gut genug ist, dann bedanken Sie sich, 
bringen Sie eine überzeugende Aussage an und bit-
ten Sie um etwas Zeit, das Angebot zu überdenken.

 10. Bedanken Sie sich.  Wenn Sie eine Einigung erzie-
len, bedanken Sie sich ausdrücklich. Machen Sie 
deutlich, dass Sie sich darauf freuen, zum Unter-
nehmen zu gehören und zum Erfolg beizutragen.

© 2008 iRi. alle Rechte vorbehalten. 12/04. 12/04.  Das Original trägt den Titel: Negotiation Skills. German. 37143 150


