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Verhandlungskultur 

Das Ziel und der Zweck dieser Übung liegen darin, Ihnen die Unterschiede zwischen angemeldeter  

Erwerbstätigkeit und Schwarzarbeit zu vermitteln und Ihnen die Folgen verständlich zu machen 

sowie in Folge Sie auf Gefahren vorzubereiten, wenn beispielsweise ein potentieller Arbeitgeber Sie 

mit der Tatsache konfrontiert, dass er/sie Ihnen eine Stelle anbietet, wo Sie allerdings nicht, wie 

gesetzlich vorgeschrieben, angemeldet werden und somit das Gesetz gebrochen wird. Darüber 

hinaus lernen Sie auch einige Tipps in Punkto effizienter Verhandlungskultur kennen.  

 

Regel Nummer 1 bei Verhandlungen ist die Vorbereitung.   

Je besser Sie vorbereitet sind, desto kohärenter werden Ihre Argumente ausfallen und desto 

selbstbewusster werden Sie sich während der Verhandlung fühlen.  

 

 Beginnen Sie zunächst mit dem Lesen aller in den linken Kategorien abgelegten Dokumente 

und Links und sehen Sie sich auch die Videos an, da sie einen sehr detaillierten Einblick all 

jener Parameter, Problemstellungen und Folgen vermitteln. Diese dienen Ihnen dazu, Ihre 

Argumente und Gegenargumente entsprechend zu strukturieren.  

 Schreiben Sie nun nachdem oder bereits während Sie die Dokumente lesen bzw. die Links 

und Videos ansehen, alle relevanten Punkte auf und teilen Sie diese in Kategorien ein. Zum 

Beispiel können Sie Ihre Argumente folgendermaßen strukturieren: rechtliche Argumente, 

wirtschaftliche Argumente, soziale Argumente und moralische Argumente.  

 Versuchen Sie danach, nachzudenken und all jene Argumente zu finden, die von 

Arbeitgeberseite aus dargelegt werden könnten, und schreiben Sie diese auf dieselbe Art 

und Weise auf, wie Sie dies bereits im Rahmen Ihrer Recherche getan haben (z. B. moralisch, 

wirtschaftlich, usw.). 

 Verwenden Sie nun Ihre Argumentationsliste, um zu sehen, in welcher Relation diese zu den 

Argumenten der Gegenpartei stehen, und formulieren Sie im nächsten Schritt Ihre 

Gegenargumente. Denken Sie immer daran, dass Gegenargumente kurz und prägnant 

formuliert, aber klar verständlich sein sollten.  

 Nun sollten Sie eine Liste mit all Ihren Argumenten gegen Schwarzarbeit und eine Liste mit 

jenen potentiellen Argumenten haben, die der/die andere AkteurIn zur Untermauerung von 

Schwarzarbeit vortragen kann. Es ist nun an der Zeit, mit der Vorbereitung Ihres 

Eröffnungsstatements zu beginnen.  
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Eröffnungsargument 

 

Ihr Eröffnungsstatement sollte eine bestimmte Struktur besitzen. Die fünf Schritte einer effizient 

strukturierten Argumentation belaufen sich auf:  

 

o Einführung. Drücken Sie Ihre Botschaft aus und betonen Sie warum diese wichtig ist; sowohl 

für Gegenüber als auch für Sie selbst.  

o Tatsachenerklärung. Zerlegen Sie die allgemeine These Ihrer Argumentation in kleinere 

Einzelaspekte und verweisen Sie ausdrücklich auf die Argumentationskategorien, die Sie 

erstellt haben, hin. 

o Bestätigung oder Beweis. Erstellen Sie nun Ihr Hauptargument und begründen Sie, warum 

genau dieses Argument Erfolg verspricht. An dieser Stelle präsentierten Sie und setzen Sie 

auf Ihr überzeugendstes Argument.  

o Widerlegung. Vorausgesetzt, Sie haben noch Zeit übrig, akzeptieren Sie die Gegenseite mit 

ihren Standpunkten, verleihen Sie ihrem Argument eine Portion Glaubwürdigkeit und nutzen 

Sie Begründungen bevor Sie den Standpunkt ihres Gegenübers in Frage stellen und 

prognostizieren, was die Hauptargumente Ihres Gegenübers sein könnten und wie Sie diese 

anhand der Liste der Gegenargumente widerlegen könnten.  

o Schlussfolgerung mit Begründung. Fassen Sie die wichtigsten Punkte zusammen und 

begründen Sie.  

 

Tipps zu Verhandlungen und Diskussionen  

 

 Denken Sie immer daran, ein Gleichgewicht zwischen jenen Parametern herzustellen, die 

Cicero Logos, Ethos und Pathos nannte. Logos bezieht sich auf die Verwendung logischer 

Argumente. Ethos bezieht sich auf eine gleichmäßige Tonalität bzw. eine scheinbar 

unvoreingenommene Sichtweise. Pathos bezieht sich auf den Ausdruck bestimmter starker 

Emotionslagen gegenüber Ihrem Gegenüber.  

 Versuchen Sie, sich so viele Argumente und Standpunkte wie möglich zu merken und 

vermeiden Sie es diese abzulesen. Es mag verlockend erscheinen, aus Ihren Notizen 
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vorzulesen, aber ein auswendig gelerntes Argument bzw. eine kurze Rede werden immer 

mehr Eindruck hinterlassen als eine Rede, die von einem Stück Papier abgelesen wird.  

 Üben Sie Ihre Argumente so gut und so oft Sie nur können. Je öfter Sie das freie Reden üben, 

desto natürlicher werden Argumente vermittelt und desto einfacher wird der Sprechvorgang 

für Sie sein. Zudem können Sie sich auf jene Elemente konzentrieren, die während der 

Verhandlung am wichtigsten sind.  

 Vergessen Sie nicht, höflich und ruhig zu agieren. Verlieren Sie sich nicht in Launenhaftigkeit, 

denn dies wird Ihr kritisches Denkvermögen beeinflussen.  

 


