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VERHANDLUNGSTANGO IN 5 SCHRITTEN

•	 Max/Maxima, die strategischen Ge-
winnmaximierer tanzen den langsa-
men Walzer

•	 Domenik/Domenika, die ultimativen 
Powerpakete spielen mit der Macht 
des Tangos

•	 Star/Stella, die mitreißenden Entertai-
ner, drehen sich schnell zur lebensfro-
hen Salsa

•	 Traugott/Traudel, die loyalen Unter-
stützer, sind begeisterte Formations-
tänzer

Beobachten Sie sich selbst, wann Sie selbst 
welcher Tanzpartner sind, Sie haben alle 
Anteile in sich und mit ein bisschen Übung 
können Sie den jeweiligen „aktiv heraus-
holen“.

Checken Sie Ihr Gegenüber ab und bauen 
Sie das Wissen über die verschiedenen 
Verhandlungspartner in Ihre Verhandlungs-
strategie ein. 

3 Schritt: Igitt ein Korb - wie geh‘ ich bloß 
damit um? 

Welche Arten von Nein gibt es und was 
können Sie tun, damit Sie es
in Nein nicht persönlich nehmen? Nein

Informations-Nein:
In diesem Nein steckt ein Information. Sie 
entscheiden, was Sie mit dieser Information 
anfangen. Reagieren oder stehen lassen.

Entscheidungs-Nein:
Darin ist meistens ein Informations-Nein 
enthalten und zusätzlich eine Entschei-
dung Ihres Gegenübers. Nehmen Sie es 

1 Schritt: Aufbrezeln 

Innerlich und äußerlich strahlen als Erfolgs-
garantie für mehr Geld! Es geht dabei um 
Ihr gutes Selbst-Wert-Gefühl. Wie Sie das 
bekommen? Aufbrezeln. Lesen Sie die drei 
folgenden Tipps:

1. Für Ihr gutes Selbst: Schreiben Sie all Ihr 
Können, Ihre Stärken, Ihre Leistungen, Ihre 
Erfolge auf und parken Sie dieses Wissen 
so sicher in Ihrem Unterbewusstsein, dass 
es jederzeit abrufbar ist.

2. Für Ihren guten Wert: Schreiben Sie Ihre 
eigenen Werte auf, entscheiden Sie was 
Ihnen wichtig ist, bei welcher „Wertverlet-
zung“ Sie Schmerzensgeld verlangen und 
wie Ihr persönlicher Wert in Euros aussieht 
- Ihr absolutes Minimum, Ihr Ok-Wert Und 
Ihr Super-Jubel-Wert. Vorsicht: Vergleich ist 
dabei der Anfang der Unzufriedenheit.

3. Für Ihr gutes Gefühl: Sie sind nicht Ihre 
Gefühle, Sie haben nur welche! Deswegen 
ist es wichtig, dass Sie alle Gefühle akzep-
tieren und schauen woher Sie kommen, 
be- oder verarbeiten Sie die unangeneh-
men und feiern Sie die guten Gefühle, 
damit am Ende ein gutes Gefühl für Sie 
Selbst und Ihren Wert überbleibt. 

2 Schritt: Tanzpartnerwahl - Wer bin ich? 
Wer bist Du? Und was hat das zur 

Hölle mit Geld verhandeln zu tun? 

Die Qual der Wahl oder wer ist die oder 
der Richtige für den Verhandlungstanz? 
Lesen Sie weiter welche vier Anteile Sie und 
Ihr Tanzpartner in sich tragen:

Wer von den Vieren ist in Ihnen aktiv? Mit 
wem tanzen Sie am liebsten?

gelassen, die gute Nachricht ist, es schließt 
etwas ab und gibt Ihnen Energie für etwas 
Neues.

Nein – persönlich gemeint oder persönlich 
genommen:
In den seltensten Fällen ist ein Nein per-
sönlich gemeint und wenn, dann sollten 
Sie vum diesem Nein-Sager einen großen 
Bogen machen. Sie erkennen so ein Nein 
oft an der speziellen Betonung-
Viel öfter wir ein Nein persönlich genom-
men. Na erwischt? Neigen Sie dazu? 
Dann schauen Sie da mal genau hin und 
beschäftigen Sie sich damit anstatt sich in 
die Schmollecke zurück zu ziehen. 

4 Schritt: Auaaaaah mein Fuß!: Treten 
und getreten werden 

Nie wieder jemanden verletzen und auf je-
den Tritt total gelassen reagieren? Wunsch-
vorstellung oder Übungssache? autsch

Nie wieder verletzen wird vermutlich 
schwierig, zumal da ja ganz oft noch 
viele Sachen mitspielen, die wir garnicht 
beeinflussen können. Ehrlich entschuldigen 
und sensibel damit umgehen ist da wohl 
eher das Geheimnis des konstruktiven 
Umgangs.

Gelassen bleiben in 3 Schritten:

1. Identifizieren Sie Killerphrasen und 
weisen Sie diese von sich.

2. Schauen Sie genau hin, ob Sie diesen 
Tritt persönlich nehmen müssen oder 
es doch eine sachliche Reaktionsebe-
ne gibt.

3. Lernen Sie Grenzen setzen und 
Grenzen wahren bei sich und Ihrem 
Gegenüber. 
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5 Schritt: Schlussapplaus 

Auf Augenhöhe auseinander gehen – 
Haltung bewahren, egal, wie Ihr Verhand-
lungstango gelaufen ist.

Sie sind sehr geknickt, stinksauer oder 
könnten vor Freude Luftsprünge machen?
meistens liegt die Wahrheit irgendwo da-
zwischen. Wie geht‘s gut?

1. Machen Sie sich bewusst, dass Sie 
sich mindestens 27 mal im Leben 
begegnen und eine neuerliches 
Aufeinandertreffen viel angenehmer 
ist, wenn Sie beim letzten Mal „gut“ 
auseinander gegangen sind.

2. Überlegen Sie sich was der nächste 
könkrete Schritt ist und sprechen Sie 
diesen an.

3. Trainieren Sie mehrere mögliche gute 
Schlusssätze, die Sie in jeder Ge-
fühlslage abrufen können. 

Drittes Schlusslicht von hinten: 

Herzlichen Glückwunsch!

Der Equal Pay Day ist der Tag der Lohn-
gerechtigkeit. Der Tag zeigt an, wie viel 
länger Frauen arbeiten müssen, um den 
gleichen Lohn zu bekommen wie Männer 
bis zum 31.12. des Vorjahres. Mit 22% 
Schlechterbezahlung von Frauen sind wir 
das dritte Schlusslicht von hinten in Euro-
pa: Herzlichen Glückwunsch!

Woran liegt das nur? Meine Erfahrung 
zeigt, Männer bewerben sich schon, wenn 
Sie 10 % der Anforderungen einer Stel-
lenanzeige erfüllen. Frauen bewerben sich 
noch nicht, wenn Sie 90% der gewünsch-
ten Kompetenzen haben... 

Frauen neigen zur groß 

angelegten Tiefstapelei! 

Die folgenden Märchen sind da immer 
noch sehr aktuell im Umlauf: „Wenn ich 
gute Arbeit mache sieht der Chef das 
schon“ und „Jetzt nehme ich erstmal den 
Job und dann kommt die gute Bezahlung 
mit der guten Arbeit.“ Oder gar „Ich bin 
einfach sehr fleissig, dann bekomme ich 
irgendwann auch die tollen Projekte...“ 

Diese Märchen sind reine Phantasie und 

haben meist kein gutes Ende, aber wohl 
eine Moral:
Tatsachen verkünden statt Dampfplaudern 
steigert die Chancen beim Geld verhan-
deln: Frauen, verkündet Tatsachen. Zeigt 
Euch und Eure Leistungen, übernehmt 
Verantwortung dafür und werdet sichtbar.

Und bei dieser Sichtbarkeit geht es nicht 
um die Dampfplauderei, die von vielen 
Menschen sehr gut kennen – viel heiße Luft 
und wenig greifbares dahinter – sondern, 
darum, dass wir uns bewusst machen, was 
wir so alles tun und das mitteilen, auch 
wenn es uns selbstverständlich erscheint. 

Vor allem sollten wir unseren persönlichen 
Anteil an Projekterfolgen, Unternehmens-
gewinnen oder Neukundenwerbung klar 
präsentieren. Beobachten Sie Ihre männ-
lichen Kollegen, wann die was präsen-
tieren und bei welchen Projekten die hier 
schreien oder bei welchen sie Ihnen gerne 
den Vortritt lassen. 

Das sind dann meist die Projekte mit wenig 
Außenwirkung, dafür aber umso mehr 
fleißige Bienchen-Arbeit.
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