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Ein Gefühl wie
beim Zahnarzt –
:DUXP)UDXHQ
anders verhandeln

Hochstatus –
Å,URQ/DG\(IIHNW´

Jutta Portner

Die Studie „Women don’t ask“1 von Linda Babock, Professorin an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, und Sara
Laschever untersucht, weshalb Frauen in Verhandlungen signifikant weniger fordern als Männer. Der Grund liegt in der
Einstellung, die viele Frauen dem Verhandeln gegenüber einnehmen. Wurden Frauen nach ihrem Gefühl beim Verhandeln
befragt, gaben sie folgende Antworten, die auf verblüffende
Weise immer wieder Assoziationen zu einem Zahnarztbesuch
wecken:
 „Hoffentlich ist die Verhandlung schnell vorbei.“
 „Ich bin froh, wenn ich Verhandlungen vermeiden kann.“
 „So richtig Spaß macht mir Verhandeln nicht, ich fühle mich
permanent angespannt.“
 „Ich versuche zu vermeiden, dass es mir oder den anderen
weh tut.“


















Bedeutung der weiblichen Körpersprache
beim Verhandeln
Diese innere Haltung lässt sich auch in der äußeren Haltung
beobachten. Frauen tendieren dazu, mit statussenkenden körpersprachlichen Signalen zu agieren und damit permanent
Zeichen zu feuern, die ihre Unsicherheit untermauern. Man
spricht dann vom „Mona Lisa-Effekt“. Alternativ gibt es Frauen, die es dem starken Geschlecht gleichtun und sich der statushebenden Körpersprache bedienen. Das ist dann der „Iron
Lady-Effekt“. Diese Frauen stehen den Männern in nichts
nach. Interessant hierbei ist, dass gerade diese Frauen später in
der Zusammenarbeit gemieden werden, und zwar von Männern und Frauen.
1

42

Mehr Informationen siehe: http://www.womendontask.com/
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intensiven Blickkontakt halten, aus konfrontativer Körperhaltung heraus
möglichst wenig zwinkern, warten bis der andere wegsieht
bis ca. 3 Sekunden wird Blickkontakt als angenehm empfunden, dauert er länger wirkt er zunehmend unangenehm
breitet sich mit Unterlagen stark am Verhandlungstisch
aus, beansprucht den meisten Raum
mit lässig gespreizten Beinen und entspannt lümmelnd
auf dem Stuhl sitzend
große ausladende Gesten
breiter Stand, eher schulterbreit als hüftbreit
feste Erdung, Gewicht gleichmäßig auf beiden Beinen
verteilt
)HOHLFKWQDFKDXHQJHGUHKW
Brust nach vorne gefahren
fast einen hohlen Rücken machen



nach unten und hinten gedrückte Schultern



gerade gehaltener Kopf











nach oben gerecktes Kinn
langsame Kopfbewegungen
wenig bis gar kein Lächeln unterstreicht Ernsthaftigkeit
der Situation
bis hin zum Pokerface, um innere Vorgänge nicht nach
außen zu tragen
feste Körperspannung
ELVKLQ]XUhEHUVSDQQXQJGLH)RUGHUXQJHQ1DFKGUXFN
verleiht
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Wie verhalten sich Frauen nun körpersprachlich am geschicktesten? Frauen, die bewusst und situativ flexibel von Statussenkern und -hebern Gebrauch machen, reagieren in Verhandlungssituationen professionell. Sie wählen Statusheber, um als
gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe wahrgenommen zu
werden und setzen Statussenker gezielt und diplomatisch zur
Deeskalation ein.

kurzer, nervöser Blickkontakt
Blickkontakt abbrechen und nachher schnell zurück
schielen

Blickkontakt

Blick nach unten mit zur Seite geneigtem Kopf

macht sich klein, will keinen Raum einnehmen
Verhandlungsunterlagen sind fein säuberlich aufeinandergelegt

Raumanspruch und Gesten

kleinräumige und fahrige Gesten

schmaler Stand
Standbein und Spielbein wechseln
)HHKHUQDFKLQQHQJHGUHKW

6WDQGXQG)XVWHOOXQJ

Brust nach hinten drängen
einen runden Rücken machen

Brustbein und Schultern

eingefallene Schultern
seitlich geneigter Kopf
unruhige und nervöse Kopfbewegungen

Kopfhaltung und Kopfbewegungen

stützt sich im Gespräch am Kinn auf
viel Lächeln, oft in Kombination mit dem Nicken eines
3RQ\SIHUGFKHQV
bis hin zum Verlegenheitslächeln, um unangenehme
Situationen zu entspannen

0LPLNXQG/lFKHOQ

fehlende Körperspannung
.|USHULVWVWHLIXQGV\PPHWULVFKRGHUDXFKVFKQHOOH
und spannungslose Gesten

Körperspannung
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Liebe Coachee,

Eine 34-jährige promovierte Chemikerin ist Betriebsleiterin
in der chemischen Industrie. Sie möchte von ihrem Verhandlungscoach wissen, wie sie mit der herablassenden und frauenfeindlichen Art eines Verhandlungspartners umgehen kann.

Lieber Verhandlungscoach,
ich bin eine erfolgreiche Geschäftsfrau in der chemischen Industrie.
Als Betriebsleiterin bin ich in einer nach wie vor sehr stark männerdominierten Branche tätig. Die meisten meiner männlichen
Kollegen und Kunden behandeln mich mit Respekt. Aber ich habe
ein Problem mit „Tobias“, einem langjährigen externen Service
Provider, mit dem ich Verträge für unsere Zusammenarbeit verhandle. Tobias weigert sich, technische Details seiner Dienstleistung mit mir als Chemikerin zu diskutieren. Fakt ist, dass er stattdessen mit meinem Vorgesetzten oder Kollegen von mir verhandelt.
Diese kennen meine Produktionsanlage weniger gut als ich. Mein
Chef stimmt mir zu, dass Tobias ein „Chauvinist der alten Schule“
ist, sagt aber, er schätze ihn auf Grund der langjährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit beider Unternehmen. Wie kann ich diesen
unangenehmen Verhandlungspartner dazu bringen, mich ernst zu
nehmen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.

die Situation mit Tobias läuft nicht rund und schmälert definitiv
Ihre Autorität als Betriebsleiterin. Im Sinne des Unternehmens ist
es nicht zielführend, weil nicht effizient, Ihren Vorgesetzen zu involvieren. In meiner Recherche stieß ich auf ein Forschungsergebnis von Deborah M. Kolb, Professorin an der Simmons School of
Management zum Thema „Dealing with Problem Partners“ 2, das
Ihnen zeigt, wie Sie die Situation für sich und für Ihr Unternehmen verbessern können:
Sie haben drei getrennte und doch miteinander verbundene Chancen. Verhandeln Sie mit a) Tobias, b) Ihren Kollegen und c) Ihrem
Vorgesetzten.
Ihre Vorbereitung: Klären Sie, wie gut die Leistung von Tobias‘
Unternehmen den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.
Gibt es andere vergleichbare Service Provider? Eine attraktive Alternative, mit einem neuen Anbieter zusammenzuarbeiten, stärkt
Ihr Selbstvertrauen und Ihre Verhandlungsposition. Selbst wenn
Sie gar nicht vorhaben, das später umzusetzen.
a) Tobias: Lassen Sie uns überlegen, wie Sie sich am besten Tobias
gegenüber verhalten. Studienergebnisse zeigen, dass wir besonders
in Konfliktsituationen mit Gender und / oder rassistischem Hintergrund dazu tendieren, unser eigenes Verhalten als richtig und
das des anderen als falsch zu werten. Und was falsch ist, ist das
„Problem“! Selbst wenn Sie und Ihr Chef Tobias als Chauvinist
einschätzen, bin ich mir nicht sicher, dass er sich ebenso sieht. Fragen Sie sich also, welchen guten Grund Tobias haben könnte, nicht
mit Ihnen zu verhandeln. Vielleicht hat Ihre technische Expertise
bei ihm den Eindruck erweckt, dass es Ihnen schwer fällt, das „Big
Picture“ zu sehen. Vielleicht ist Tobias sich auch gar nicht bewusst,
wie sein Verhalten wirkt. Diese Art der Diagnose kann zu einer
produktiven Diskussion mit Tobias über die Art und Weise führen,
wie Sie Ihre Zusammenarbeit besser gestalten können.
b) Ihre Kollegen: Vergessen Sie nicht Ihre Kollegen – potentielle
Verbündete in dieser Situation. Ich habe erfolgreiche Frauen beobachtet, die ein ähnliches Dilemma in Angriff genommen haben,
indem sie vertraute Kollegen um Unterstützung gebeten haben.
Bitten Sie männliche Kollegen, Tobias immer wieder daran zu „erinnern“, dass er mit Ihnen statt mit Ihrem Vorgesetzten oder den
Kollegen selbst verhandelt. Das wird Ihre Rolle stärken und Tobias
sein Verhalten spiegeln und hinterfragen lassen.
c) Ihr Vorgesetzter: Erkennen Sie auch, dass es sich nicht nur um
Ihr Problem handelt, sondern um ein Problem der ganzen Organisation. Wenn Ihr technisches Verständnis nicht genügend aner2
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Newsletter des Program on Negotiation der Harvard Law School von 12 / 2007.
Weitere Informationen zum Thema abrufbar unter: http://www.pon.harvard.edu/
freemium/dealing-with-difficult-people/

Bildquelle: © fotolia.com / Syda Productions

Verhandlungscoaching Live
„Umgang mit potentiellen Chauvinisten“

:DUXP)UDXHQDQGHUVYHUKDQGHOQ
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kannt ist, dann reden Sie darüber mit Ihrem Chef und fordern Sie
klare Hilfe ein, wie auch immer die konkret aussieht. Sie können
ihn um ein Treffen mit Tobias bitten, in dem er Sie offiziell als
direkte Ansprechpartnerin in allen Belangen benennt. Oder Sie
bitten Ihren Vorgesetzten darum, auch Ihre Kollegen noch einmal
daran zu erinnern, nicht mit Tobias in Verhandlung zu treten,
sondern auf Sie zu verweisen.
…und was, wenn Tobias jetzt wirklich ein „Chauvinist der alten
Schule“ ist? Wahrscheinlich werden Sie seine Art, mit Frauen im
Allgemeinen zu verhandeln, nicht verändern. Aber die oben genannten Strategien werden die Art verändern, wie er sich Ihnen
gegenüber verhält. Indem Sie ein großes Problem in miteinander
verlinkte Verhandlungssituationen aufbrechen, multikodieren Sie
die Wirkung und werden die Situation proaktiver und produktiver
anpacken.
Viel Erfolg, Ihr Verhandlungscoach
Jutta Portner

(PSIHKOXQJHQ:LH)UDXHQOHUQHQEHVVHU]XYHUKDQGHOQ
1. Besuchen Sie ein Verhandlungstraining oder buchen Sie
ein Verhandlungscoaching. Das hilft Ihnen, den Blick auf
die Verhandlung mit Hilfe von Theorie und Analyse besser
zu verstehen und leichter den Helikopterblick einzunehmen.
2. Suchen Sie sich einen Personal Coach oder Mentor im
eigenen Unternehmen. Erfahrene Verhandelnde können
Erfahrungen und Wissen glaubwürdig weitergeben.
3. Üben. Üben. Üben. Nutzen Sie jede Gelegenheit zu verhandeln. Nur so werden Sie routinierter. Seien Sie mutig
und probieren Sie auch mal etwas Neues aus.
4. Nutzen Sie die Rolle des Beobachters. Holen Sie sich regelmäßig in Mehrparteien-Verhandlungen Feedback von
Kollegen aus dem eigenen Team. Wer nicht unmittelbar an
der Verhandlung beteiligt ist, sieht mehr.
5. Bereiten Sie sich immer vor. Eine gute Vorbereitung gibt
Ihnen immense Sicherheit und ermöglicht es, sich auf den
Verhandlungsprozess und die Emotionen der beteiligten
Verhandelnden zu konzentrieren.
6. Analysieren Sie in der Nachbereitung immer beide Aspekte: Was funktioniert gut? Wo sind noch Verbesserungsbereiche?
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'UHL)UDJHQDQ-XWWD3RUWQHU
1. Worin liegt der Hauptunterschied beim Verhandeln
]ZLVFKHQ)UDXHQXQG0lQQHUQ"
Männer gehen gewinnorientiert und flexibel auf die Argumente der Gegenseite ein und entkräften diese, ohne dabei das Ziel
aus den Augen zu verlieren. Frauen dagegen argumentieren
sehr sachlich, lassen sich allerdings schneller von ihren Zielen
abbringen. Sie praktizieren „Kuschelverhandeln“. Am liebsten wollen sie in Frieden und Harmonie von ihrem Verhandlungspartner scheiden nach dem Motto: Man sieht sich immer
zweimal im Leben. Das Selbstvertrauen fehlt, um standhaft zu
bleiben, und schon geben sie nach.

+DEHQ6LHGHQ(LQGUXFN0lQQHUIKOHQVLFKDP
9HUKDQGOXQJVWLVFKZRKOHU"
Für viele Männer hat Verhandeln etwas Spielerisches. Sie lieben den Wettbewerb. Hat es mal nicht geklappt, ist es auch
nicht so schlimm. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Männer

respektieren hart Verhandelnde des gleichen Geschlechts als
Partner des gleichen Status und können selbst nach gescheiterten Verhandlungen nahtlos wieder anknüpfen. Der Verhandlungskampf ist für Männer oft eine Spielart des männlichen
Sichmessens. Frauen haben in der Statusarena nichts zu suchen.

:DVLVWZHQQ)UDXHQLKUHZHLEOLFKHQ5HL]H
HLQVHW]HQ²%ULQJWVLHGDVZHLWHU"
Die allerwenigsten Frauen spielen bewusst ihre weiblichen Waffen aus. Die Befürchtung, auf „blond und dumm“ reduziert zu
werden, ist da groß. Zudem fordert eine Verhandlung oft die
volle Konzentration einer Frau, sodass zum Flirten kein Raum
bleibt. Allerdings gibt es bei einigen Männern Interessantes zu
beobachten: Wenn sie einer charmanten Verhandlungspartnerin gegenüber sitzen, verhandeln sie höflicher und sind weniger
fordernd als gegenüber Artgenossen, wo es schon mal zu Hahnenkämpfen kommt.

Jutta Portner LVW)DFKEXFKDXWRULQYRQÅ%HVVHUYHUKDQGHOQ'DV7UDLQLQJVEXFK´ *$%$/9HUODJ$XÁDJH XQGLQWHUQDWLRQDOH9HUKDQGOXQJVH[SHUWLQ6LHLVWYRQGHU+$59$5'8QLYHUVLW\DP321 3URJUDPRQ1HJRWLDWLRQ LQÅ7HDFKLQJ
Negotiation in the Organization“ ausgebildet worden. Als Verhandlungsberaterin, Ghost Negotiator und Verhandlungstrainer
berät sie seit 2002 Unternehmen wie die 'DLPOHU$*9RONVZDJHQ$*($'6$*.UDIW)RRGV*PE+3URFWHU *DPEOH*PE+,
Wacker Chemie AG, Clariant AG und die VOITH GmbH.
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'ĞƌŶ ƐƚĞŚĞŶ ǁŝƌ /ŚŶĞŶ  Ĩƺƌ ĞŝŶ ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞƐ 'ĞƐƉƌćĐŚ ŝŶ
ƵŶƐĞƌĞŵ/ŶƐƟƚƵƚǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐ͘
Wƌ͘ŚĂďŝů͘'ĞƌŶŽƚĂƌƚŚƵŶĚZĞƌŶŚĂƌĚƂŚŵ͕DD͘
^ƚĞŝŶďĞŝƐͲĞƌĂƚƵŶŐƐǌĞŶƚƌƵŵtŝƌƚƐĐŚĂŌƐŵĞĚŝĂƟŽŶ
,ŽŚĞ^ƚƌ͘ϭϭ͕ϬϰϭϬϳ>ĞŝƉǌŝŐ
dĞůĞĨŽŶ͗ϬϯϰϭͬϮϮϱϭϯϭϴ
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