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Test: Sind Sie ein guter 
Verhandlungsführer? 
Von Matthias Schranner

Verhandlungen gehören zum alltäglichen Leben, privat und 

beruflich. Ein Leitfaden, um ein richtig guter Verhandlungs-

führer zu werden.

«Kann man verhandeln lernen?», werde ich oft 
gefragt. Reden und kommunizieren hat man 
auch gelernt. Was macht die Schwierigkeit bei 
der Verhandlung aus? Es stellt sich die Frage, 
wann ich den gewohnten Bereich der Kommu-
nikation und der Sprache verlasse und wann die 
Verhandlung beginnt.

Gerne möchten Sie einen Spaziergang mit ihrem 
Ehepartner unternehmen. Sie erwarten, dass 
er Ihrem Vorschlag zustimmt. Die Kinder sollen 
ins Bett gehen. Das ist Ihr Wunsch, dafür müs-
sen Sie sie überzeugen. Hier beginnt die Ver-
handlung: Wenn der andere etwas hat, was ich 
brauche. Sei es ein Gegenstand oder sein Ein-
verständnis.

Wir verhandeln ständig, im Privat- und im Be-
rufsleben. Oft ist es uns nicht bewusst, dass es 
sich um eine Verhandlung handelt. Bestimmte 
Bereiche im Berufsleben werden klar als Ver-
handlung bezeichnet, wie beispielsweise eine 
Lohnverhandlung. Im Gespräch mit dem Chef 
muss man verhandeln, auch wenn das oft als 
unangenehm empfunden wird. Schliesslich will 
man ja mehr Lohn. Damit eine solche Lohnhand-
lung auch gelingt, gibt es Seminarbücher mit 
hilfreichen Tipps. Wie aber soll man in anderen 
Bereichen richtig verhandeln? Wie beispielswei-
se soll man den Chef richtig um Erlaubnis fragen, 
um einmal früher das Büro zu verlassen? Soll 
man den richtigen Zeitpunkt abwarten, wen soll 
man vorher einweihen, welche Trümpfe und Ar-

gumente hat man in der Hand, und was hat man 
selber als Gegenleistung anzubieten? 

Persönlichkeit ist die halbe Miete

Unbewusst geht man mit einer Strategie und mit 
taktischen Schritten in die Verhandlung. Manche 
werden erfolgreich sein, andere scheitern. Hin-
terher fragt man sich, ob es einfach blöd gelau-
fen ist oder ob man schlechte Karten gehabt 
hat. Man hatte zuwenig Verhandlungsmacht ge-
gen über dem Verhandlungspartner, der die über-
zeugenderen Argumente hervorbrachte.

Die Frage ist, warum manche Verhandlungen 
einen positiven und manche einen negativen 
Verlauf nehmen. Es gibt viele Einfl ussfaktoren 
und Gründe für eine erfolgreiche Verhandlung. 
Der entscheidende Faktor jedoch ist die eigene 
Persönlichkeit. Diese ist massgebend für eine 
erfolgreiche Verhandlung.

Verhandlungsstrategien sind individuell. Es gibt 
nicht nur den einen erfolgreichen Verhandlungs-
typen, sondern viele grundverschiedene, und je-
der ist auf seine Art erfolgreich.  Wichtig dabei 
ist, dass man seine eigene Persönlichkeit und 
seine Stärken und Schwächen erkennt und diese 
fördert und gezielt einsetzt. Welcher Verhand-
lungstyp sind Sie?

Wer sind Sie? Welche Stärken und Schwächen 
haben Sie? Welcher Verhandlungstyp sind Sie? 
Im Lauf der Jahre habe ich ein Schema entwi-
ckelt, mit dem ich versuche, die Menschen ein-
zuteilen. Diese Typisierung ist keine Schublade 
oder Vorverurteilung, sondern eine Möglichkeit, 
die Stärken und Schwächen des Verhandlungs-
partners schneller zu erkennen. Sobald ich einen 
Verhandlungspartner «erkannt» habe, fällt es mir 
leichter, zu verhandeln.

Mit dem vorliegenden Selbsttest können Sie 
Ihre eigenen Stärken und Schwächen erkennen. 
Wenn Sie der Meinung sind, die Beschreibung 
passe überhaupt nicht zu Ihnen, dann kreuzen 
Sie die 1 an, also wenig Präferenz. Wenn es 
genau auf Sie zutrifft, dann wählen Sie 10, sehr 
hohe Präferenz. Sie werden feststellen, dass Sie 
selten 1 oder 10 ankreuzen. Es kommt auf die 
Zwischentöne an. Bedenken Sie bitte, dass es 
kein «Richtig» oder «Falsch» gibt. 
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1. Die Konzentration nach innen

Dieser Verhandlungsführer kann sich sehr gut 
«nach innen» konzentrieren, er ist mit sich selbst 
im Reinen. Er weiss genau, was er will und wie 
er sein Ziel erreichen kann. Er weiss bereits vor 
der Verhandlung, was geht und auch, was wahr-
scheinlich nicht geht. Entscheidungen trifft er 
alleine, ohne Einbindung anderer. Er fragt schon 
mal nach, aber am Ende entscheidet er aufgrund 
seiner Sichtweise. Er verfügt über eine hohe 
Entscheidungssicherheit und kommuniziert in 
der Verhandlung die Entscheidung, aber nicht 
den Weg zur Entscheidung.

Stärke
Er ist zielorientiert, bleibt in seiner Strategie, hält 
sich an seine Agenda.

Schwäche
Er bindet den Verhandlungspartner nicht ein, 
teilt die Entscheidung mit, ohne den Weg zur 
Entscheidung aufzuzeigen. Seine Partner fühlen 
sich nicht eingebunden und überrannt, nach dem 
Motto: «Der macht doch eh, was er will.»

Zeichnen Sie bitte ein, 
wie stark das auf Sie zutrifft:

1 10

sehr wenig  hohe sehr hohe
Präferenz Präferenz Präferenz

2. Die Konzentration nach aussen

Dieser Verhandlungsführer konzentriert sich auf 
andere Menschen. Er achtet darauf, andere früh-
zeitig einzubinden, fragt nach, ob alle an Bord 
sind. Er möchte, dass die anderen Partner Teil der 
Verhandlung sind, und freut sich, wenn man ge-
meinsam vorankommt.

Stärke
Er kümmert sich um die Belange der Verhand-
lungspartner, bindet diese ein, fasst die Verhand-
lung oft zusammen, hält alle Partner im Boot.

Schwäche
Harmonie ist ihm wichtig, er mag andere Men-
schen und möchte, dass andere ihn auch mö-
gen. Im Extremfall lässt er sich die Harmonie 
auch etwas kosten, er weicht von seiner Position 
ab, damit die Stimmung gut bleibt.

Zeichnen Sie bitte ein, 
wie stark das auf Sie zutrifft:

1 10

sehr wenig  hohe sehr hohe
Präferenz Präferenz Präferenz
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3. Die analytische Informationsaufnahme

Dieser Verhandlungstyp nimmt Informationen 
analytisch auf. Er ist detailorientiert, gut vor-
bereitet und weiss, wovon er spricht. Ihn inter-
essieren die Details, weniger die Zusammen-
hänge.

Stärke
Sehr gute und analytische Vorbereitung, klare 
Agenda. 

Schwäche
Er bleibt an den Details und seiner Agenda haf-
ten und ist wenig fl exibel. Er spürt nicht, wenn 
sich das Klima der Verhandlung ändert.

Zeichnen Sie bitte ein, 
wie stark das auf Sie zutrifft:

1 10

sehr wenig  hohe sehr hohe
Präferenz Präferenz Präferenz

4. Die intuitive Informationsaufnahme 

Dieser Verhandlungsführer nimmt Informationen 
intuitiv wahr. Er spürt das Gegenüber, er spürt, 
wenn sich das Klima der Verhandlung ändert. 
Mit einer hohen Empathie kann er sich in andere 
Menschen hineindenken und mitfühlen.

Stärke
Hohe empathische Fähigkeiten, kann hinhören 
und hineinhören, tiefes Verständnis für andere 
Partner.

Schwäche
Verlässt sich auf seine Intuition; glaubt, es geht 
auch ohne Vorbereitung; versteht den Partner zu 
gut und «läuft über».

Zeichnen Sie bitte ein, 
wie stark das auf Sie zutrifft:

1 10

sehr wenig  hohe sehr hohe
Präferenz Präferenz Präferenz

5. Der rationale Entscheider

Dieser Verhandlungstyp entscheidet nach ratio-
nalen Kriterien. Er glaubt an den Grundsatz der 
Kausalität mit Ursache und Wirkung. Wenn das 
so ist, dann muss das so sein. Das Bauchgefühl 
blendet er aus, er weiss genau, wo die Ursachen 
liegen. Er belegt seine Entscheidung mit Tatsa-
chen aus der Vergangenheit.

Stärke
Klares Vorgehen, man weiss, woran man ist, 
 keine Überraschungen.

Schwäche
Wenig Flexibilität, wenig spielerische Elemente, 
ernsthaft bis hin zur Sturheit.

Zeichnen Sie bitte ein, 
wie stark das auf Sie zutrifft:

1 10

sehr wenig  hohe sehr hohe
Präferenz Präferenz Präferenz

6. Der emotionale Entscheider

Dieser Verhandlungsführer lässt das Bauchge-
fühl zu. Er weiss um die rationalen Argumente, 
entscheidet aber dann doch emotional. Die Be-
gründung seiner Entscheidung belegt er mit 
Ausblicken in die Zukunft.

Stärke
Hohes spielerisches Element; er weiss, dass 
zum Gewinnen auch Verlieren gehört; Blick in 
die Zukunft.

Schwäche
Wird zum Spielball der Emotionen und verliert 
das Ziel und die Strategie aus den Augen.

Zeichnen Sie bitte ein, 
wie stark das auf Sie zutrifft:

1 10

sehr wenig  hohe sehr hohe
Präferenz Präferenz Präferenz
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7. Der kontrollierte Umsetzer

Dieser Verhandlungstyp möchte alles im Griff ha-
ben, er hasst Überraschungen. Er verfasst klare 
Umsetzungspläne und erwartet, dass sich alle 
daranhalten. Alles wird auf Papier festgehalten, die 
Umsetzung wird mit dem Protokoll kontrolliert.

Stärke
Die Umsetzung wird überwacht; jeder weiss, 
was er zu tun hat; sehr gute Umsetzung der ver-
einbarten Verhandlungsziele.

Schwäche
Hat in der Situation keinen Spielraum mehr, 
meist zu frühes Festlegen auf bestimmte Ver-
handlungspunkte; er legt sich selbst fest und 
schliesst die Türen für weitere Ideen.

Zeichnen Sie bitte ein, 
wie stark das auf Sie zutrifft:

1 10

sehr wenig  hohe sehr hohe
Präferenz Präferenz Präferenz

8. Der abwartende Umsetzer

Dieser Verhandlungspartner vermeidet das frühe 
Festlegen, er möchte sich Verhandlungspunkte 
bewusst offenhalten. Er weiss, dass durch ein 
zu frühes Festlegen die Partner ihr Gesicht ver-
lieren können.

Stärke
Er hält sich Optionen offen, kann in der Situation 
noch spontan entscheiden; hohe Flexibilität.

Schwäche
Er wird überrollt und gibt die Führung aus der 
Hand; lässt es zu lange «laufen» und zieht zu 
spät die Bremse.

Zeichnen Sie bitte ein, 
wie stark das auf Sie zutrifft:

1 10

sehr wenig  hohe sehr hohe
Präferenz Präferenz Präferenz

9. Der Fluchttyp

In der stressigen Entscheidungsphase neigt er 
zur Flucht. Er versucht zu vertagen, den Chef mit 
einzubeziehen, nachzugeben. Er macht Zuge-
ständnisse, damit es nicht noch mehr eskaliert, 
er will die Konfrontation vermeiden.

Stärke
Er zerschlägt kein Porzellan, wird nicht laut und 
aggressiv. Er hat dadurch die Möglichkeit, auch 
nach einer Konfrontation wieder in die Verhand-
lung einzusteigen.

Schwäche
Er geht der Konfrontation aus dem Weg und 
überlässt die Verhandlung den anderen Part-
nern.

Zeichnen Sie bitte ein, 
wie stark das auf Sie zutrifft:

1 10

sehr wenig  hohe sehr hohe
Präferenz Präferenz Präferenz

10. Der Angriffstyp

In der stressigen Entscheidungsphase neigt er 
zum Angriff, zur Aktion. Er will es wissen. Er 
redet sich selbst um Kopf und Kragen, hält das 
Schweigen nicht aus und wird im Extremfall laut 
und aggressiv.

Stärke
Er bleibt dran, lässt sich nicht von seinem Weg 
abbringen, ist als harter Verhandlungspartner 
bekannt.

Schwäche
Er gibt zu viele Informationen preis, wird laut und 
beleidigend.

Zeichnen Sie bitte ein, 
wie stark das auf Sie zutrifft:

1 10

sehr wenig  hohe sehr hohe
Präferenz Präferenz Präferenz
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Sind Sie ein guter Verhandlungsführer?

Ja natürlich. Sie sind es dann, wenn Sie Ihre Stär-
ken bewusst einsetzen und zum eigenen Vorteil 
nutzen können. Und wenn Sie die Gefahren be-
wusst umschiffen können.

Nehmen wir beispielsweise an, der Typ 1 «Kon-
zentration nach innen» trifft stark auf Sie zu. Sie 
haben den Wert 8 eingesetzt. Sie sind zielorien-
tiert, bleiben in Ihrer Strategie und halten sich an 
die Agenda.

Diese Stärke ist gleichzeitig auch Ihre grösste 
Schwäche: Sie binden den Verhandlungspartner 
nicht ein, sie teilen die Entscheidung mit, ohne 
den Weg zur Entscheidung aufzuzeigen. Ihre 
Partner fühlen sich nicht eingebunden und über-
rannt.

Was können Sie daraus lernen, sollten Sie die 
Schwächen ausmerzen oder sich auf Ihre Stär-
ken besinnen? Sie sollten Ihren eigenen Ver-
handlungsstil bewusst erforschen. Sie sollten 
herausfi nden, wie Sie wirklich verhandeln. 

Es gibt dazu mehrere Möglichkeiten:

1) Fragen Sie Ihren Ehepartner oder langjährige 
Freunde. Die wissen – manchmal leider –, 
wie Sie verhandeln und wie man Sie steuern 
kann.

2) Achten Sie auf den Verhandlungsstil Ihrer Kin-
der. Ihre Kinder werden Ihren Verhandlungs-
stil wohl übernommen haben und zeigen  
Ihnen täglich, wie Sie selbst an Verhand-
lungen rangehen.

3) Testen Sie Ihren Verhandlungsstil mit un-
serem Online Tool unter 

 www.Schranner.com/E-Learning.

4) Ziehen Sie Ihren Mentor hinzu. Ein langjäh-
riger Mentor besitzt eine andere Sichtweise 
und kann deshalb wertvolle Tipps geben.

Wenn Sie sich Ihren persönlichen Verhandlungs-
stil bewusst gemacht haben, können Sie einen 
Schritt weitergehen. Sie können lernen, Ihre 
«Toolbox» zu erweitern und neue Taktiken aus-
zuprobieren.

Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Sie sollten 
Ihre Verhandlungspartner von Beginn an stärker 
in die Verhandlung einbinden. Sie sollten gleich 
zu Beginn fragen, ob diese Agenda auch für die 
Gegenseite in Ordnung ist. Sie sollten ständig 
zusammenfassen und nach der Sichtweise der 
Gegenseite fragen. Nicht nur, ob die Gegenseite 
Ihre Sichtweise verstanden hat. «Wie stellt sich 
dieser Punkt aus Ihrer Sichtweise dar?» oder 
«Was denken Sie, was sollten wir tun?» sind hier 
die richtigen Fragen.

Wie man sich in der Phase der Entscheidung 
verhält ist sehr wichtig. In der Verhandlungsspra-
che wird diese Phase auch «standby stress» ge-
nannt. Man versucht, die Gegenseite bewusst in 
einer nicht entschiedenen Situation zu belassen. 
Man zieht sich zurück und lässt die Gegenseite 
im Stress  stehen. Die nächsten Reaktionen der 
Gegenseite zeigen meist eine Schwachstelle 
auf: Schlechte Abstimmung, zu schnelles Nach-
geben, plötzlicher Druck.

Aus dieser Reaktion kann man  die Schwach-
stelle und auch die grössten Stärken des Gegen-
übers ablesen. Die grössten Stärken sind auch 
die grössten Schwächen und umgekehrt. 

Um noch mal unser Beispiel zu nehmen: Wenn 
der Verhandlungsführer der Gegenseite plötzlich 
«standby stress», also unter Stresseinfl uss, allei-
ne entscheidet und seine Teammitglieder brüs-
kiert, haben wir eine wichtige Erkenntnis. Die 
Stärke der Gegenseite ist die Zielorientiertheit 
des Verhandlungsführers. Seine Schwäche ist die 
mangelnde Abstimmung im Team, er entscheidet 
allein, ohne Einbeziehung der Teammitglieder. Mit 
dieser Erkenntnis können wir nun die Gegensei-
te «zerlegen». Wir meiden den starken Verhand-
lungsführer und wenden uns vermehrt an die 
Teammitglieder. «Friendly Fire» heisst das dann.

Bestimmt sind noch viele Fragen offen. Antwor-
ten darauf fi nden Sie in der Praxis. Übung macht 
den Meister. Beobachten Sie sich in Verhand-
lungen und stressigen Situationen. Nur unter 
Belastung erkennen Sie, wer Sie wirklich sind. 
Suchen Sie «standby stress»-Situationen und 
beobachten Sie Ihr eigenes Verhalten. Wenn Sie 
Ihr Verhalten kennen, können Sie es steuern und 
Ihre Möglichkeiten erweitern. Sie sind auf dem 
besten Weg zu einem wirklich guten Verhand-
lungsführer.
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