Der goldene Weg

Protokoll: Nora Reinhardt

Wie kriegst du, was du verdienst? Die Verhandlungsexpertin Claudia Kimich zeichnet die Roadmap für das ideale Gehaltsgespräch.
Ich will eine 
Gehaltserhöhung!

Was für ein Typ ist eigentlich mein Chef?

D E R SAC H L I C H E
»Wer einen Zahlen-&-Fakten-Menschen zum Vorgesetzten hat, sollte sich unbedingt vorher anmelden. Wenn er sich nicht vorbereiten kann, fühlt dieser
Typ sich unsicher und blockt ab. Den Termin sollte man nicht ›Gehaltsverhandlung‹ nennen, sondern ›Gespräch über meine Leistungen und Zukunft‹.«

D E R K RE AT I V E
»Es gibt Führungskräfte, die sich etwas auf ihre Spontanität einbilden und sich
gerne im Meeting mitreißen lassen. Wenn man sich bei diesem Typ anmeldet,
besteht die Gefahr, dass er ahnt, was auf ihn zukommt, und die Lust verliert.«

Ich lasse mir einen Termin geben.

Ich schaue einfach vorbei.

Ich komme ins Büro und sehe, mein Chef …

… sitzt gesprächsbereit am Tisch.

… schreibt E-Mails/telefoniert/tut beschäftigt/liest Zeitung.

O P TION 1: MITS PI E L E N
»Das ist eine Machtdemonstration – egal ob man nun einen Termin hat – und symbolisiert: ›Ich bin der Chef und du richtest dich
nach mir.‹ Bloß nicht zu schüchtern sein, sondern einfach Platz
nehmen und selbst auf dem Smartphone rumtippen – gerne mit
Tastenton: Wer hat den größeren Durchhaltewillen?«

O P T I O N 2 : KO N F RO N T IEREN
»Man sollte die Situation ansprechen: ›Ich würde gerne kurz mit
Ihnen sprechen. Passt es jetzt?‹ Eine schlagfertige Reaktion ist
noch besser. Wenn der Vorgesetzte etwa Zeitung liest, kann man
sagen: ›Sie sind ja entspannt, da werden wir uns sicher einig.‹«

DIE E RS TE N FÜN F MIN UTE N
»Ich rate von Smalltalk ab. Das wirkt gehemmt. Aber man kann natürlich erst einmal über Neuigkeiten
aus der Abteilung oder über das neue Computersystem reden. Vielleicht schafft man es bei dem BusinessSmalltalk bereits, die eigenen Vorzüge hervorzuheben.«

DAS SUPE R - N O
Noch bevor ich loslegen kann, sagt
der Chef: »Wenn Sie mehr Geld wollen,
dann kann ich Ihnen gleich sagen, dass
das nichts wird.«

DAS PL ÄDOY E R
»Vor dem Gespräch sollte man sich gute Argumente überlegen, warum man mehr Geld verdient. Und
nein, ›Ich bin mal wieder dran‹ ist kein gutes Argument. Auch über die Inflation/den Hausbau/die k ranke
Oma sollte man nicht sprechen. Stattdessen recherchieren, wie man die eigenen Leistungen für das Unternehmen quantifizieren kann: Umsatzsteigerungen, Kundenzufriedenheit und andere messbare Erfolge.
Vor dem Termin die Argumentation mit einem Freund oder dem Partner durchspielen.«

»Unbedingt herausfinden, wieso der Vorgesetzte
so aggressiv ist. Liegt es an einer Vorstandsentscheidung? Oder hat man einen schlechten Moment erwischt? Man sollte versuchen, ins Gespräch
zu kommen. Etwa mit der Frage: ›Schade, was
braucht es, um darüber zu sprechen?‹«

$$$

… WO H LWOLLE N D.

»Glückwunsch. Nun kommt der wichtigste Teil
der Verhandlung. Der Gehaltssprung sollte
nicht unter zehn Prozent liegen. Utopische Forderungen sind ausdrücklich erlaubt.«

CL AU DI A KIMIC H ,
43, ist Gehaltscoach
und veröffentlichte
zuletzt den Band »Um
Geld verhandeln«
(C.H. Beck, 6,80 Euro).

Der Chef reagiert …

… ambivalent. Er spricht über die wirtschaftliche Lage und das Gehaltsgefüge, meint dann:
»Wir reden in einem Jahr noch mal.«

… ablehnend. Schweigen. Lachen.
Schreien. All das bedeutet: Nein!

OJE (1) »Ob man auf die Vertagung eingeht,
hängt davon ab, wie wichtig einem der Job ist.
Vor dem nächsten Gespräch sollte man versuchen, eine alternative Stelle zu finden, und
sachlich sagen: ›Wenn wir uns nicht einigen,
gehe ich.‹ Und das sollte man dann auch tun.«

OJE (2) »Von solchen Taktiken sollte
man sich nicht einschüchtern lassen.
Wenn der Chef lacht, kann man kurz mitlachen und dann sagen: ›So, zurück
zum Thema.‹ Wichtig ist, dass man den
Eindruck vermittelt, dass man von den
eigenen Argumenten überzeugt ist.«

DAS F I N AL E
»Egal ob man die Gehaltserhöhung nun bekommen hat oder nicht: Man sollte sich nicht euphorisch, unterwürfig, wütend oder ängstlich zeigen und das Gespräch unbedingt auf Augenhöhe beenden. So schafft man
schon eine gute Grundlage für den nächsten Verhandlungstermin.«
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