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Bevor Sie sich in ein Lohnverhandlungs-
gespräch stürzen, sollten Sie sich mi-

nutiös vorbereiten. Zuerst müssen Sie sich
bewusst sein, weshalb Sie überhaupt mehr
Lohn wollen. Haben Sie neue Aufgaben
übernommen? Haben Sie Besonderes ge-
leistet? Oder brauchen Sie schlicht und
einfach mehr Geld? Mit Argumenten wie
«ich arbeite schnell und effektiv» werden
Sie nicht weit kommen, Sie brauchen et-
was Handfestes.

Analysieren Sie, wo genau Sie stehen. No-
tieren Sie sich, was Sie in den letzten Wo-
chen und Monaten geleistet haben und
welchen Nutzen das Unternehmen von Ih-
nen hatte. Damit legen Sie Ihre Argumen-
te für die Lohnverhandlung fest. Wichtig
ist, dass Sie sich dabei auf sich selber kon-
zentrieren. «Ich habe mehr geleistet als
Kollegin X» ist kein gültiges Argument.
«Ich habe in Rekordzeit wichtige Vakanzen
zu tiefen Kosten besetzt» hingegen schon.
Bitten Sie nicht um Almosen – auch nicht,
wenn Sie ein freundschaftliches Verhältnis
zum Vorgesetzten haben. Begründen Sie
besser kurz und präzise, weshalb Sie mehr
Lohn erhalten sollten.

Auf Gegenargumente vorbereiten

Wenn Sie sich Ihre Argumente zurechtge-
legt haben, überlegen Sie sich, mit wel-
chen Gegenargumenten und Fragen ihr
Gegenüber auftrumpfen könnte. Aussa-
gen wie «unsere Löhne gehören zu den
besten in der Branche» oder «wir über-
nehmen grösseren Anteil an Sozialleistun-
gen als andere Firmen» können Ihnen
schnell einmal den Wind aus den Segeln
nehmen, wenn Sie davon überrascht wer-
den. Seien Sie sich bewusst, dass Ihr Vor-
gesetzter genau wie Sie seine Ziele verfolgt
und sich eine Taktik zurechtgelegt hat. Las-
sen Sie deshalb Ihren Chef die Situation
nicht verallgemeinern, schliesslich geht es

um Sie und um niemand anders. Machen
Sie ihm bewusst, wie viel Sie für das Un-
ternehmen wert sind, und seien Sie dabei
keineswegs zu bescheiden. Wenn Sie sich
zuvor Gedanken über Ihre Leistungen und
Erfolge gemacht haben, werden Sie ohne
Probleme kontern können.

Realistische Forderungen stellen

Machen Sie sich im Vorfeld des Lohnge-
sprächs Gedanken, in welchem Bereich sich
Ihre Lohnforderungen bewegen. Wenn Sie
1‘000 Franken mehr wollen und mögli-
cherweise bereits ein Salär haben, das über
den branchenüblichen Löhnen liegt, wer-
den Sie bei Ihrem Vorgesetzten wohl kaum
auf ein offenes Ohr stossen. Erkundigen Sie
sich, wie hoch die branchenübliche Bezah-
lung bei Ihren Qualifikationen, Ihrer Berufs-
erfahrung und Ihrem Dienstalter sind. Eine
Gehaltserhöhung um bis zehn Prozent für

Kader und um die fünf Prozent für Mitar-
beiter ist für beide Parteien meist akzepta-
bel, abhängig davon, wann die letzte Lohn-
erhöhung stattgefunden hat. Geben Sie im
Gespräch Ihre Lohnvorstellungen entweder
in Bezug auf das Jahreseinkommen oder als
Prozentsatz an – so wirken die Forderungen
meist niedriger als auf das monatliche Ein-
kommen bezogen. Lassen Sie zudem Ihren
Chef den ersten Schritt machen. Fragen Sie
ihn nach einem fairen Angebot. Danach
können Sie verhandeln – auch wenn sein
Angebot bereits seinen Vorstellungen ent-
sprechen sollte. Geben Sie sich mit dem ers-
ten Angebot zufrieden, zeugt das nicht von
Verhandlungsgeschick. Das erste Angebot
Ihres Vorgesetzten ist meist viel niedriger als
das, was er Ihnen zu bezahlen eigentlich be-
reit ist. Überlegen Sie sich im Vorfeld der
Lohnverhandlungen auch, ob es für Sie Al-
ternativen zur klassischen Lohnerhöhung
gibt. Sollte Ihr Chef Ihnen ein Firmenauto
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zum privaten Gebrauch anbieten, statt ihr
monatliches Gehalt zu erhöhen – wäre das
für Sie eine Option? Oder wie wäre es,
wenn Ihr Vorgesetzter Ihnen eine Leis-
tungsprämie anbietet oder die Kosten für
eine Weiterbildung übernimmt?

Den richtigen Zeitpunkt treffen

Wenn Sie Ihre Vorbereitungen abgeschlos-
sen haben, müssen Sie noch den richtigen
Zeitpunkt für das Gespräch definieren. Zwi-
schen Tür und Angel wird Ihr Vorgesetzter
wohl kein Gehör für Ihr Anliegen finden.
Vereinbaren Sie deshalb einen Termin, so-
dass sich Ihr Chef auch genügend Zeit für
Sie nimmt. Bedenken Sie jedoch, dass Sie
auch hier nicht mit der Tür ins Haus fallen
dürfen. Wenn Sie schon von Beginn weg
das Wort Gehaltserhöhung in den Mund
nehmen, wird Ihr Vorgesetzter möglicher-
weise gleich die Flucht ergreifen. Fragen Sie
ihn besser, ob er Zeit für ein Gespräch über
Ihre Leistungen und Ihre Entwicklungen im
Unternehmen hat. Damit ahnt Ihr Chef
zwar, was Sie beabsichtigen, Sie zeigen
aber gleichzeitig, dass Sie sich im Unter-
nehmen weiterentwickeln möchten.

Statt das Gespräch von Anfang an auf Ihre
Lohnforderungen zu lenken, können Sie
mit Ihrem Vorgesetzten generell über Ihre
Leistungen sprechen. Wie zufrieden ist er
mit Ihnen? Welche Arbeiten sind für ihn
und das Unternehmen besonders wichtig?
Welche Erwartungen hat er an Sie? Mit
dem Abtasten zu Beginn des Gesprächs ge-
winnen Sie womöglich zusätzliche Argu-
mente, die Sie später bei der Lohnverhand-
lung einsetzen können. Lassen Sie das Ge-
spräch jedoch nicht abschweifen, behalten
Sie Ihr Ziel – also mehr Lohn – immer im Au-
ge. Und wenn der richtige Zeitpunkt da ist,
können Sie Ihre Forderung anbringen. 

Hartnäckig, aber sachlich sein

Beziehen Sie sich im Gespräch auf die Ar-
gumente, die Sie sich in der Vorbereitung
zurechtgelegt haben. Machen Sie Ihrem
Chef bewusst, was Sie leisten und welche
Erfolge das Unternehmen Ihnen zu ver-
danken hat. Seien Sie hartnäckig und las-
sen Sie sich nicht allzu schnell demotivie-
ren. Seien Sie sich Ihrer Qualitäten bewusst
– denn nur so können Sie diese auch Ihrem
Vorgesetzten vermitteln. Vermeiden Sie
Vergleiche mit anderen Mitarbeitenden.
Der Vorgesetzte fühlt sich ansonsten in die
Ecke gedrängt. Auch Vergleiche mit ande-
ren Firmen sind tabu. Egal wie das Lohn-
gespräch verläuft: Bleiben Sie sachlich.
Wutanfälle bringen Sie nicht weiter – ge-
nauso wenig wie eine Androhung der
Kündigung. Ein solches Verhalten ist un-
professionell und kann womöglich das Ar-
beitsverhältnis belasten.

Das Gespräch analysieren

Sie haben Ihr Ziel erreicht? Gratulation!
Damit die Versprechungen Ihres Vorge-
setzten aber nicht plötzlich in der Luft
hängen bleiben, sollten Sie alle getroffe-
nen Vereinbarungen schriftlich festhal-
ten. So können Sie sichergehen, dass das
Vereinbarte auch umgesetzt wird. Sie
sind mit Ihren Forderungen auf taube Oh-
ren gestossen? Lassen Sie sich von die-
sem Misserfolg nicht herunterziehen.
Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, weshalb
er Ihren Forderungen nicht nachkommen
will. Notieren Sie die Argumente Ihres
Chefs als Gedächtnisstütze fürs nächste
Mal. Denn: Auch Vorgesetzte gehen oft-
mals gerne den einfachsten Weg und
spulen bei jeder Lohnverhandlung diesel-
be Kassette ab. Wenn Sie jedoch die
Wünsche und die Anforderungen schrift-

lich festhalten und zu einem späteren
Zeitpunkt deren Erfüllung nachweisen,
wird Ihr Chef wohl kaum um eine Lohn-
erhöhung herumkommen.

Suchen Sie die Schuld jedoch nicht nur bei
Ihrem Gegenüber. Womöglich waren Ih-
re Forderungen utopisch. Überdenken Sie
noch einmal Ihre Vorstellungen und Ar-
gumente und überarbeiten Sie diese. War-
ten Sie nicht allzu lange bis zum nächsten
Gespräch: Am besten vereinbaren Sie be-
reits am Ende einer gescheiterten Lohn-
verhandlung einen neuen Termin mit Ih-
rem Chef, etwa in zwei oder drei Wochen.
So hat Ihr Vorgesetzter Zeit, sich Ihr Anlie-
gen nochmals durch den Kopf gehen zu
lassen, und Sie können Ihre Forderungen
revidieren. Zeigen Sie auch hier Hartnä-
ckigkeit und fordern Sie einen neuen Ge-
sprächstermin – spätestens dann, wenn
Sie das nächste Projekt erfolgreich abge-
schlossen haben.
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Claudio Weiss ist Geschäftsleiter des Portals
Karriere.ch, auf dem innovative Karriere-Tools
zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung stehen.

Online-Tool «Lohn Plus»

Das Online-Tool «Lohn Plus» bietet Ihnen
dabei wertvolle Unterstützung. Sie füh-
ren ein Tagebuch, in dem Sie zielgerich-
tet und nachhaltig Ihre Erfolge und posi-
tiven Feedbacks nachtragen. Ausserdem
werden Sie laufend mit wertvollen Tipps
und Tools unterstützt, damit Sie optimal
vorbereitet Ihr Lohngespräch anpacken
können. Die Nutzung ist kostenlos.

www.karriere.ch/lohnplus

� Produkttipp

Erfolgsgaranten

• Gute Vorbereitung 

• Kenntnis branchenüblicher Löhne

• Sachliche Argumentation

• Kurze und präzise Argumente

• Bewusstsein des eigenen Könnens

• Nachweisbare Erfolge

• Selbstvertrauen

• Hartnäckigkeit

Erfolgskiller

• Unbegründete Lohnforderungen

• Utopische Lohnforderungen

• Vergleiche mit Teamkollegen

• Vergleiche mit anderen Unternehmen

• Emotionale Ausbrüche und Drohungen 

• Ausschweifende Erläuterungen

• Private Sorgen und Bittstellungen

• Absichtserklärungen
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