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2 A. Verhandlungen als wissenschaftlicher Betrachtungsgegenstand

Fallbeispiel 1: Verhandlungen im Berufsalltag

Stefan Bietlich ist Leiter des Qualitätsmanagements einer großen deutschen Sparkas-
se. Wie jeden Morgen beginnt er seinen Dienst um 7.45 Uhr, indem er zunächst ein-
mal seine E-Mails bearbeitet, die seit dem Feierabend des Vortages eingegangen oder 
in der Hektik des Vortages unbearbeitet liegen geblieben sind. Um 8.30 Uhr trifft er 
sich an diesem Tag mit den Mitarbeitern seines Teams zum wöchentlichen »Jour fi-
xe«. Heute steht neben den Berichten der Mitarbeiter zum Status quo der verschie-
denen von der Abteilung betreuten Projekte unter »Sonstiges« auch die Koordina-
tion der Urlaubsplanungen der Mitarbeiter an. Wie in jedem Jahr ist es auch diesmal 
nicht einfach, die Vorstellungen der Beteiligten unter einen Hut zu bekommen. Da in 
der Sommerzeit für die Abteilung zwar eine »Rumpfbesetzung« von der Geschäfts-
leitung akzeptiert wird, zugleich jedoch die zeitlichen Urlaubswünsche der verschie-
denen Mitarbeiter sehr ähnlich sind, gelingt es leider auch diesmal nicht, allen Mit-
arbeitern den gewünschten Urlaubstermin zu ermöglichen. Auch Stefan Bietlich hat in 
diesem Jahr Schwierigkeiten, seinen eigentlich fest geplanten Juli-Urlaub an der Nord-
see durchzusetzen. Da eines der Kinder seines Stellvertreters in diesem Jahr erstmals 
schulpflichtig ist und dieser daher nun auch an die Schulferien gebunden ist, möchte 
dieser bei der Urlaubsplanung in diesem Jahr den Vortritt haben. Notgedrungen ak-
zeptiert Bietlich dies – nicht jedoch ohne seinen Kollegen darauf hinzuweisen, dass er 
aber dafür gerne beim im Dezember anstehenden Weihnachtsurlaub den Vortritt ha-
ben will.
Als Bietlich aus dem Meeting kommt, meldet ihm seine Sekretärin, dass einer der Vor-
stände der Sparkasse angerufen habe und um Rückruf bitte. Am Telefon erfährt Biet-
lich, dass noch nicht klar sei, ob die von ihm beantragte zusätzliche Mitarbeiterstelle 
bewilligt werden könne. »Wissen Sie, Herr Bietlich, im Vorstand waren wir uns nicht 
einig, ob die Stelle wirklich jetzt schon nötig ist. Natürlich haben Sie einige Argumente 
vorgetragen, aber wir waren uns unsicher, ob es nicht doch ausreichen würde, wenn 
wir über die Stelle erst bei der nächsten Quartalsplanung beschließen.« Nachdem Herr 
Bietlich dem Vorstand nochmals sehr eindringlich die Notwendigkeit erläutert hatte, 
die Stelle bereits jetzt genehmigt zu bekommen, versprach ihm der Vorstand, diese 
zusätzlichen Argumente gerne nochmals mit den übrigen Vorständen zu diskutieren.
Anschließend ließ sich Bietlich mit dem Chef einer örtlichen Werbeagentur verbinden. 
Ihm lag nun schon seit einiger Zeit das Angebot dieser Agentur für die Gestaltung der 
von der Sparkasse geplanten Mitarbeiterbroschüre »Kleider machen Leute« vor. Da 
sich einige Mitarbeiter doch manchmal allzu wenig an den ansonsten haus-intern übli-
chen Dresscode hielten, wollte man einen kleinen »Kleiderknigge« für die eigenen Mit-
arbeiter auflegen. Allerdings erschien Bietlich das Angebot der Werbeagentur preis-
lich noch nicht akzeptabel. »Also von den 24.000 Euro müssen wir einfach runter. Ich 
möchte nicht, dass es hinterher bei unseren Mitarbeitern heißt, dass wir für solche Fra-
gen wahnsinnig viel Geld ausgeben. […] Klar können Sie auch etwas weniger aufwen-
dige Gestaltungselemente verwenden. Das Ganze soll ja auch nicht toller als unsere 
Kundenbroschüren werden.«
Nachdem mit ähnlichen Tätigkeiten fast der gesamte Arbeitstag ausgefüllt war, sah 
sich Bietlich auch an diesem Nachmittag gezwungen, etwas länger im Büro zu bleiben, 
um die dringlichsten Sachen nach Dienstschluss für den kommenden Tag vorzuberei-
ten. Seiner Frau hatte er die »Erlaubnis«, sie nicht zum Einkaufen begleiten zu müssen, 
allein mit dem Versprechen abringen können, abends einen langen gemeinsamen Spa-
ziergang zu unternehmen. 

Einführungs
beispiel
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Würde man den im Fallbeispiel 1 betrachteten Sparkassen-Mitarbeiter am En-
de seines oben beschriebenen Arbeitstages darauf hinweisen, dass er während 
der eigentlichen Dienstzeit deshalb nicht zu seinem Tagesgeschäft gekommen 
sei, weil er den ganzen Tag Verhandlungen geführt habe, würde der Mit-
arbeiter dies vermutlich weit von sich weisen. Vielleicht würde er sogar ent-
gegnen, dass er weder im Firmenkundengeschäft tätig sei, wo Verhandlungen 
mit Kunden geführt würden, noch es Teil seines Jobs sei, Tarifverhandlungen 
zu führen, da er auch nicht in der Personalabteilung arbeite bzw. kein Vor-
standsmitglied sei.

Tatsächlich aber war der Mitarbeiter sehr wohl den überwiegenden Teil des 
Tages mit Verhandlungen beschäftigt. Dass er dies jedoch nicht so empfunden 
haben dürfte, ist ein typisches Phänomen, das häufig bei Verhandlungen auf-
tritt: Obwohl viele berufliche und private Aktivitäten die konstitutiven Merk-
male von Verhandlungen erfüllen, werden die Aktivitäten von den Betroffenen 
nicht als Verhandlungstätigkeiten eingestuft. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass Verhandlungen vielfach ein sehr enges Verständnis entgegengebracht 
wird. Am Beginn unseres Lehrbuchs zum Verhandlungsmanagement wollen 
wir uns daher zunächst mit dem Begriff und den Merkmalen von Verhand-
lungen beschäftigen, um ein klareres Verständnis zu erhalten, was unter Ver-
handlungen zu verstehen ist.

1. Begriff und Erscheinungsformen 
von Verhandlungen

Für den Begriff »Verhandlungen« existiert in der Literatur kein einheitliches 
Begriffsverständnis. Das »begriffliche Wirrwarr«, das zum Teil besteht, zeigt 
sich dabei schon daran, dass auch die in der angloamerikanischen Literatur 
verwendeten Begriffe »bargaining« und »negotiation« teilweise synonym (vgl. 
Rubin/Brown, 1975; Stephenson, 1981), teilweise in Abgrenzung zueinander 
verwandt werden. Sofern keine Gleichsetzung erfolgt, wird »bargaining« stär-
ker mit »Feilschen« in Verbindung gebracht, während »negotiation« eher als 
formaler Problemlösungsprozess verstanden wird (vgl. Lewicki et al., 1998). 
Trotz aller begrifflichen Unterschiede werden in den in der Literatur gebräuch-
lichen Definitionen des Verhandlungsbegriffs immer wieder bestimmte Merk-
male von Verhandlungen betont. Diese lassen sich aus den in Abbildung 1 
zusammengestellten Beispielen von Definitionen, die der internationalen Ver-
handlungsforschung entnommen wurden, ableiten.

Verhandlungen: 
unbewusste All
tagsbeschäfti
gung

Begriffswirrwarr
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Verfasser Definition

Bazerman et al., 1988 »A decisionmaking process in which three or more persons, 
representing their own interests, make decisions to resolve 
conflicting preferences.«

Bazerman/Moore, 2013 »When two or more parties need to reach a joint decision 
but have different preferences, they negotiate. They may 
not be sitting around a bargaining table; they may not be 
making explicit offers and counteroffers; they may even be 
making statements suggesting that they are on the same 
side. But as long as their preferences concerning the joint 
decision are not identical, they have to negotiate to reach a 
mutually agreeable outcome.«

Hüffmeier et al., 2011 A negotiation »involves protagonists who depend on one 
another for achieving outcomes they cannot reach on 
their own. However, these protagonists also tend to be 
motivated to maximize their individual outcomes.«

Johnson, 1993 »Negotiation is a process in which individuals or groups 
seek to reach goals by making agreements with others.«

Kennan/Wilson, 1993 »Bargaining is usually interpreted as the process of arriving 
at mutual agreement on the provisions of a contract.«

Lax/Sebenius, 1986 »We characterize negotiation as a process of potentially 
opportunistic interaction by which two or more parties with 
some apparent conflict, seek to do better through jointly 
decided action than they could otherwise.«

Morley/Stephenson, 1977 »Despite diverse usages in everyday, the term ›negotiation‹ 
generally refers to the process of conferring with another 
with the purpose of securing agreement on some matter of 
common interest.«

Pruitt, 1981 »Negotiation can be described as a form of social conflict, 
since it involves the defence of opposing positions. It also 
can be described as a form of conflict resolution, since the 
roots of conflict are often examined and rectified during 
negotiation.«

Thompson, 2005 »Negotiation is an interpersonal decisionmaking process 
necessary whenever we cannot achieve our objectives 
singlehandedly.«

Wall 1985 »Negotiation is a process in which two or more parties 
exchange goods or services and attempt to agree upon the 
exchange rate for them.«

Walton/McKersie, 1965 »Deliberate interaction of two or more complex social units 
which are attempting to define or redefine the terms of 
their interdependence.«

O’Neill, 1991 »A bargaining situation involves two or more parties who 
can make and accept offers, who can compromise with 
each other, and who can achieve mutual gains.«

Abb. 1: Unterschiedliche Definitionen für Verhandlungen in der Literatur

Begriff »Ver
handlungen«
in der Literatur
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Im Einzelnen werden in den Definitionen vor allem folgende fünf Punkte als 
grundlegende Merkmale von Verhandlungen betont:
1. Eine Verhandlung ist eine Entscheidungsfindung zwischen zwei oder mehr 

Personen bzw. allgemeiner zwischen zwei oder mehr als zwei Parteien 
(»Multipersonalität/-organisationalität«).

2. Beide Parteien haben ein gemeinsames Einigungsinteresse, da sie ein ge-
meinsames, übergeordnetes Verhandlungsziel verfolgen, das darin besteht, 
eine Einigung über einen oder mehrere Verhandlungsgegenstände bei einem 
Verhandlungsobjekt herbeizuführen (z. B. Preis, Lieferzeitpunkt) (»Zielkon-
gruenz«).

3. Die Verhandlungspartner weisen mehr oder weniger voneinander abwei-
chende Verhandlungspräferenzen auf (»Präferenzkonflikt«).

4. Es besteht die Möglichkeit, durch Verhandlung eine Lösung herbeizuführen, 
welche beide Verhandlungspartner besser stellt, als wenn auf eine Einigung 
verzichtet wird (»Einigungsraum«). 

5. Die Einigung stellt das Ergebnis eines interaktiven Prozesses dar, bei dem 
die Verhandlungsparteien durch Manipulationsversuche der Verhandlungs-
gegner versuchen, ihre Verhandlungspräferenzen soweit wie möglich durch-
zusetzen (»Interaktionsprozess«). 

Abb. 2: Allgemeine Merkmale von Verhandlungen

Jede Austauschsituation, auf die diese, in Abbildung 2 nochmals im Über-
blick dargestellten Merkmale zutreffen, ist als Verhandlung zu bezeichnen. 
Eine Verhandlung ist demnach der Prozess der Einigung über ein oder mehrere 
Austauschobjekte zwischen Parteien mit zumindest teilweise unterschiedlichen 
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