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4. Verhandeln 4.0 und die Zukunft 
des Verhandelns

4.1 Online-Verhandeln

Dieses Kapitel „Online-Verhandeln" wurde gemeinsam von Prof. Christoph 
Hilger und Jörg Köck verfasst und folgt u.a. den Modellen über Kamerageo-
metrie in der Präsenz und Prinzipien des medienspezifischen Sprechens in 
Moderation, TV und VR (Virtual Reality).

Der Anteil der Verhandlungen und Gespräche mit einer Videokon-
ferenz-Software wird sicher auch in Zukunft hoch bleiben. Das liegt 
einfach daran, dass Videokonferenzen um einiges kostengünstiger 
sind als Live-Verhandlungen: eine geringere Reisezeit, niedrigere Rei-
sekosten und weniger Umweltbelastungen sprechen für sich. Nach 
unserer Einschätzung wird sich der Anteil von Videokonferenzen 
langfristig auf um die 75 % aller Verhandlungen (ohne Auktionen, 
Chatbots oder ähnliche Verhandlungsformen) einpendeln. 

Um die Besonderheiten des Online-Verhandelns herauszuarbeiten, be-
trachte ich das Aufmerksamkeitskreismodell angepasst für virtuelle 
Kommunikation. Wie sieht dann der ideale Verhandlungsarbeitsplatz 
aus? Ich gebe Ihnen Tipps und Tricks für Ihre virtuelle Präsenz und 
zeige mögliche Fallstricke auf.

Mein Tipp:

Es gibt einige Verhandlungen, bei denen ich Ihnen empfehle, sie 
lieber live und physisch vor Ort durchzuführen. Hierzu gehören: 
erste Gespräche für eine gemeinsame Zusammenarbeit, wichtige 
Strategiegespräche wie z. B. Jahresgespräche oder Vor-Ort-
Besichtigungen, bei denen Sie wichtige Informationen über Part-
ner:innen erhalten könnten, sowie Konfliktlösungsgespräche. 
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Also los: Verhandlungen können Sie in einfache, komplizierte und kom-
plexe Verhandlungen unterteilen. Alle Arten lassen sich prinzipiell – je 
nach Professionalität der Verhandler:innen – per Video durchführen. 
Dabei ist wie immer klar: Die Kompetenz des schwächsten Verhand-
lers oder der schwächsten Verhandlerin bestimmt, welche Leistung das 
Verhandlungsteam entfalten kann.

4.1.1 Besonderheiten des Online-Verhandelns

Der Kontaktraum ist bei Online-Verhandlungen definiert durch die 
Kameras – wir sind uns also auf Augenhöhe gegenseitig Gastgeber (je 
nach Kameraeinstellung). 

Hintergrund: Bei einer digitalen Verhandlung kann jede teilneh-
mende Person ihren eigenen Raum so gestalten, wie sie sich am wohls-
ten fühlt – dies sollte jedenfalls im Homeoffice und am Arbeitsplatz ge-
währleistet sein. Lästige Diskussionen über die Sitzordnung entfallen 
– alle sitzen in der ersten Reihe. Vor dem Bildschirm können Sie sich 
jetzt bewusst so inszenieren, dass Sie Ihre Wirkung für die Verhand-
lung perfekt optimieren. Was sehen Ihre Online-Verhandler:innen im 
Hintergrund? Wie viel geben Sie von Ihrer Privatsphäre preis? Sitzen 
Sie vor einer weißen Tapete? Vor einem Fenster mit Live-Ausblick auf 
eine belebte Straße oder in die ruhige Natur? Verwenden Sie einen vor-
gebenden künstlichen Hintergrund aus Ihrem Videokonferenz-Pro-
gramm, der Ihren Umriss leicht unscharf wirken lässt, wenn Sie sich 
bewegen? Wie sieht Ihr aktueller Hintergrund aus? 

Zeit: Da Sie einen genauen Zeitrahmen für Ihre Verhandlung defi-
nieren müssen, wird Ihre Planung und Vorbereitung jetzt noch wichti-
ger. Die Zeit, die Sie durch fehlende Reisen einsparen, können Sie nun 
gleich für die Planung nutzen. Sie wissen ja um die Bedeutung einer 
guten Verhandlungsplanung!



254

Machtspielchen: Etwaige Versuche, dem anderen Druck zu ma-
chen, werden scheitern, weil Sie nicht kontrollieren können, was Ihr 
Gegenüber macht (z. B. die Lautstärke schnell leiser drehen). Insofern 
ist Machtmissbrauch über Stimme und Körpersprache virtuell weniger 
möglich als live.

Früher übliche Einschüchterungsrituale – Chef:innen sitzen hinter 
einem großen Schreibtisch und die Mitarbeiter:innen auf einem klei-
nen Stuhl davor – sind jetzt weitgehend unwirksam! Wie wohltuend!

Kameraeinstellung: Zeigen Sie Ihr Video oder nicht? Besprechen 
Sie Ihre Richtlinien klar vorab mit den Beteiligten, damit alle wissen, 
wie damit umgegangen wird. Zumindest von Vertriebler:innen kön-
nen Sie erwarten, dass sie ihr Video anschalten und sich professionell 
präsentieren. Bei komplexen Verhandlungssituationen ist es unabding-
bar, dass beide Seiten ihr Video einschalten. 

Was können Sie aber tun, wenn Ihr:e Verhandlungspartner:in das Vi-
deo auslässt? Wählen Sie aus folgenden Optionen oder führen Sie meh-
rere davon hintereinander durch:

Option 1: Fragen Sie zuerst höflich, ob die Kamera defekt sei. 

Option 2: Werden Sie energischer – in Ihren Augen ist es respekt-
los, die Kamera auszuschalten. 

Option 3: Schalten Sie Ihre eigene Kamera aus, um sich selbst zu 
schützen. 

Option 4 (als letzte Option): Brechen Sie mutig die Verhandlung 
ab oder vertagen Sie sie zumindest.

Hybrid-Sitzungen: Nehmen mehrere Personen an einer Verhand-
lung aus einem Sitzungssaal teil, passiert es oft, dass alle Beteiligten 
im Raum in eine Weitwinkelkamera blicken. Dadurch bekommen Sie 
aber kein wirklich klares Bild von den Reaktionen der Verhandlungs-
partner:innen. Das ist keine gute Voraussetzung für eine Verhandlung. 
Besser wäre es, wenn alle von ihrem eigenen Computer teilnehmen 
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würden. Die in diesem Zusammenhang übliche Argumentation, dass 
nicht genügend Videobandbreite vorhanden sei, ist wohl in Zukunft 
immer weniger relevant.

Teamverhandlungen: Verhandlungen mit mehreren Teams funk-
tionieren virtuell häufig sogar noch besser als in einer Live-Verhand-
lung, weil Sie über andere Kommunikationsmedien (beispielsweise 
mit Ihrem Smartphone) parallel unbemerkt Informationen an das eige-
ne Team schicken können. Auch eigene Notizen sind in einer virtuellen 
Verhandlung gut und unbemerkt nutzbar. 

Arbeitsplatz

Abb. 24: Der Arbeitsplatz für virtuelle Verhandler:innen

Der Raum, in dem Sie sitzen, beeinflusst Ihre Wirkung. Der Raum 
ist wie eine Verlängerung oder Erweiterung Ihrer Persönlichkeit. Alles 
im Raum wird Ihnen zugerechnet – also auch die Dinge, die vielleicht 
nur zufällig herumliegen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihren Raum 
planen. Welche Gegenstände oder Bilder unterstützen Sie? Was könnte 
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einen zusätzlichen Impuls geben? Kann man z. B. die Titel in Ihrem 
Bücherregal lesen? Wie wirken diese dann auf Ihre:n Verhandlungs-
partner:in? Und welche Gegenstände sollten Sie lieber aus dem Bild-
ausschnitt entfernen?

Für den optimalen Gesprächskontakt schalten Sie Ihre externe Kame-
ra ein und verwenden Sie ein professionelles Mikrofon und Kopfhö-
rer mit Rauschunterdrückung. Idealerweise stehen zwei Bildschirme 
vor Ihnen. Warum zwei Bildschirme? Auf dem einen können Sie in 
Großaufnahme die Teilnehmenden sehen und auf dem anderen Ihre 
Unterlagen. Wenn Sie die Teilnehmenden jetzt anschauen, schauen 
Sie zum einen automatisch richtig in die Kamera und zum anderen 
haben Sie jetzt fast dasselbe Gefühl, als wenn Sie live vor Ort in der 
Situation wären.

Mein Tipp:

Ganz ehrlich, so eine Kamera ist ja irgendwie leblos – auch 
wenn sie das Tor zur Welt bedeutet! Wenn es Ihnen schwerfällt, 
freundlich in die Kamera zu blicken, nehmen Sie einfach ein 
Foto eines lieben Menschen. Schneiden Sie ein kleines Loch für 
die Kamera in das Foto und befestigen Sie es dann direkt an der 
Kamera. Ich hoffe, das zaubert gleich ein Lächeln in Ihr Gesicht.

Der Hintergrund sollte ordentlich und möglichst senkrecht sein: Hier 
eignet sich z. B. eine Wand ohne Bilder oder eine Schrankwand mit 
vielen Büchern. Ich verwende gerne eine ausrollbare Leinwand, die 
dann im Hintergrund aufgespannt wird. Sehr professionell wirkt es, 
wenn Sie ein Firmenbanner oder ein Logo Ihres Unternehmens im 
Hintergrund präsentieren.
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4.1.2 Das Aufmerksamkeitskreismodell 
für digitale Verhandlungen

Eine Besonderheit beim Aufmerksamkeitskreismodell (vgl. Kapi-
tel 3.4.2 Das Aufmerksamkeitskreismodell) ist die digitale Verhandlung: 
Der Kontaktraum ist definiert durch die Kameras und wir sind uns 
auf Augenhöhe gegenseitig Gastgeber (je nach Kameraeinstellung). Die 
typischen Hierarchien funktionieren anders als zuvor. 

4.1.3 Virtuelle Präsenz

Für virtuelle Präsenz müssen Sie sich optimal in Szene setzen. Pas-
sen Sie sich deshalb genau in den Bildausschnitt ein, den Sie Ihren Zu-
schauer:innen zeigen möchten. Sie können nämlich nur mit dem wir-
ken, was im Bildbereich zu sehen ist.

Präsenz als solche bedeutet noch keine spezifische Aussage. Präsenz 
ist einfach Präsenz. Daher bleiben wir noch einen Moment bei dem 
grundsätzlichen Bild. Typischerweise ist der Ausschnitt, in dem Sie 
sich präsentieren, eine „halbnahe“ Einstellung: Ihr Kopf und Ober-

Abb. 25: Das Aufmerksamkeitskreismodell für Online-Verhandlungen, 
© Professor Christoph Hilger
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körper bis etwa zur Höhe Ihres Brustbeins – dadurch wird Ihre Aus-
sage auch durch Ihre Körpersprache sichtbar unterstützt. 

Als Nächstes ist es wichtig, dass Sie sich der Kameraachse bewusst 
sind. Zeigen Sie auf Ihre Kamera: Wird Ihr Zeigefinger groß und dick 
oder verdeckt er sogar das ganze Bild, wissen Sie, in welche Richtung 
Sie sprechen sollten!

Eine Kamera macht technisch aus einem dreidimensionalen Bild im-
mer ein zweidimensionales Bild. Was das bedeutet, sehen Sie deutlich, 
wenn Sie sich von links nach rechts bewegen. Was in einer Live-Situa-
tion signalisieren könnte, dass Sie sich engagiert einfach unterschied-
lichen Zuschauergruppen links und rechts zuwenden, wirkt im Kame-
rabild zappelig und unruhig. 

Bewegen Sie sich nun auf die Kamera zu und von ihr weg! Um die Wir-
kung noch zu erhöhen, verkürzen Sie die Entfernung zur Kamera oder 
ziehen an ihr wie an einem Gummiband. Was Sie in diesem Moment 
tun, entspricht Ihrem Verhalten im tatsächlichen Leben. Man „parkt“ 
bzw. verharrt nicht regungslos voreinander, sondern Sie sind in einer 
echten Begegnung immer dynamisch in Bewegung. Sie locken, Sie for-
dern, Sie behaupten, haben Ideen oder ziehen sich zurück: die grund-
legenden Prinzipien einer Beziehung. Übertragen Sie nun dieses Prin-
zip auf Ihre Kameraachse, treten Sie sichtbar in Beziehung mit Ihrem 
Publikum: Das Bild wird lebendig! Ein positiver Nebeneffekt ist, dass 
sich Ihr sicherer Umgang mit der Kamera als Souveränitätsgefühl auf 
die Zuschauer:innen überträgt.

Sprechen Sie gerne auf Augenhöhe mit Ihrem Gegenüber? Bei der vir-
tuellen Verhandlung können Sie die Augenhöhe selbst beeinflussen, 
indem Sie Ihre Kamera in der Höhe verstellen.

Kommunizieren Sie mithilfe eines Laptops mit integrierter Kamera? 
Dann ist die Kamera immer tiefer als Ihr Gesicht. Dadurch sprechen 
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Sie automatisch von oben herab! Dagegen hilft nur: 
•  ein Laptopständer, den es als Klappgestell im Zubehör-Handel 

gibt, oder
•  eine externe Kamera, ggf. sogar mit einem Extra-Stativ. 

Eine externe Kamera ist qualitativ erheblich besser als die interne Lö-
sung und beinhaltet meist ein Zusatzprogramm, mithilfe dessen sich 
Kontrast, Helligkeit und Farbintensität inkl. Weißabgleich nachjustie-
ren lassen. Das Bild kann dann, je nach Bandbreite der Internetverbin-
dung, auch in HD übertragen werden. Denn wie soll jemand Ihre Aus-
sage als pointiert wahrnehmen, wenn das Bild verwaschen, unscharf 
und zu dunkel ist?

Es sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht: Sie selbst müssen 
die hellste Stelle im Bild sein. Ein Fenster mit Tageslicht im Hintergrund 
macht Sie z. B. dunkel und unscharf. Licht muss von vorn kommen. 
Wenn Sie Kunstlicht benötigen, sollte es am besten von links und rechts 
kommen, nicht allein von vorn. Sonst gibt es erhebliche Spiegelungen, 
beispielsweise wenn Sie eine Brille tragen, oder es entstehen kreisrunde 
Reflexionen in den Pupillen. Ich empfehle eine flächige Beleuchtung von 
zwei Seiten, bei der Sie Kunstlicht oder Tageslicht einstellen können.

Ein weiteres wichtiges Detail ist der Winkel, in dem Sie in die Kamera 
schauen, da dieser eine große Wirkung auf Ihre zu vermittelnde Bot-
schaft hat. Kennen Sie die unterschiedliche Wirkung Ihrer beiden Ge-
sichtshälften? Probieren Sie es aus, indem Sie abwechselnd Ihre linke 
und rechte Gesichtshälfte zugedeckt fotografieren. Vergleichen Sie nun 
die jeweiligen Gesichtshälften: Es könnte gut sein, dass sie zwei völlig 
unterschiedliche Geschichten erzählen, wohlgemerkt, bevor Sie über-
haupt daran dachten, was Sie überhaupt gerne erzählen würden. Man 
kann eben nicht nicht kommunizieren, wie Watzlawick11 schreibt.

In US-Filmen haben einige Schauspieler:innen einen Passus im Vertrag, 
der Ihnen zusichert, dass sie nur von einer Seite abgelichtet werden 
dürfen. Alle Szenen müssen dann zwingend so gedreht werden, dass 
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ausschließlich die zugesicherte Seite zu sehen ist. Eine echte Heraus-
forderung für alle Regisseur:innen!

Eine weitere Variation ist der Blickwinkel, den Sie zur Kamera einneh-
men: Legen Sie sich hierzu eine Hand auf die Augenbrauen bis zum 
Kinn und justieren Sie sich so senkrecht zur Kamera: Sie erhalten den 
subjektiv offensten Blick Ihres Gesichtes in das Bildschirm-Medium. 
Wenn Sie können, machen Sie ein Screenshot-Selfie zur Überprüfung.

Nun neigen Sie die Stirn nach vorne bzw. kippen Sie die Achse, die 
Sie über Ihrer Hand bilden, nach vorne, nehmen die Hand weg und 
schießen Sie ein Foto aus diesem Winkel zur Kamera!

Danach kippen Sie die Achse nach hinten, schauen also ein wenig 
an Ihrer Nase entlang zur Kamera! Menschen mit Gleitsichtbrillen 
blicken häufig auf diese Weise, technisch bedingt. Machen Sie wieder 
ein Foto!

Vergleichen Sie nun alle fünf Fotos: Welche Botschaften haben Ihre 
jeweiligen Gesichtsausdrücke? Wenn Sie sich von außen sehen: Was ist 
die Grundaussage eines jeden Fotos? Höchstwahrscheinlich kommen 
Sie auf fünf verschiedene Geschichten! Zeigen Sie diese Bilder Ihrer Fa-
milie oder Ihrem Freundeskreis und fragen Sie nach deren Eindrücken.

Sehen Sie eine solche Aufgabe als Bereicherung an. Wenn Sie sich Ihrer 
Wirkung bewusst sind, werden Sie automatisch sicherer. Schließlich 
entscheiden Sie, welche Seite Sie sichtbar in die Kamera halten möch-
ten. Je mehr Sie über sich in Erfahrung bringen, desto entschiedener 
sind Sie in dem, was Sie zeigen wollen.

Im Gegensatz dazu ist nichts körpersprachlich trauriger, als wenn 
Sie sich gar nicht entscheiden, denn dadurch entsteht Unbestimmtheit – 
und das überträgt sich durch Ihren ganzen Körper bis in Ihre Stimme.

Die Art, wie Sie sich zeigen, sollte grundsätzlich zu Ihren Inhalten 
passen. Das spiegelt sich dann auch in der Wahl Ihrer Kleidung. Klei-
dung unterstreicht das Auftreten, zeigt Stil, setzt Akzente oder betont 
Ihre Corporate Identity.
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Ihre Kleidung sollte also gut gewählt sein, denn Kameras mögen keine 
kleinen Karos, enge Streifen, Fischgräten oder Pünktchen. Es entsteht 
ein Flimmern, welches zu sehr ablenken kann. Eindeutige Farben hel-
fen, das Bild zu beruhigen. Sie sollten im Kontrast zum Raum stehen, in 
dem Sie sich befinden: Mit einem weißen Hemd vor einer weißen Wand 
haben Sie kaum Kontur. Schwarz wird bei Dreharbeiten oft vermieden: 
Sie könnten sehr blass wirken, und das Bild wirkt etwas schwammig, 
weil es Zeichnung verliert. Falls Sie erwägen, irgendwann mit einem 
Green Screen zu arbeiten: Bloß keine grüne Kleidung – Sie hätten kei-
nen Oberkörper mehr! 

Wenn Sie nun hell ausgeleuchtet und präsent in einem selbst be-
stimmten Raum zu sehen sind, betrachten Sie Ihre Körpersprache: Jede 
Gestik und Mimik überträgt sich 3- bis 5-mal stärker über eine Kame-
ra als im normalen Leben. Wenn Ihnen jemand regelmäßig spiegelt, 
Sie wären leicht zu durchschauen, könnten das schlechte Vorausset-
zungen für die Kamera-Arbeit sein. Jede Ihrer emotionalen Regungen 
überträgt sich so schnell und direkt, dass Sie sehr „lesbar“ sind. In 
virtuellen Verhandlungen „sieht“ man so sehr schnell all Ihre emotio-
nalen Regungen – was Ihr Verhandlungsergebnis in anspruchsvollen 
Verhandlungen in Gefahr bringen kann. Dagegen oder dafür können 
Sie sich nur überlegen, wie Sie diese Lesbarkeit für sich selbst günstig 
inszenieren! Denn: Das Ignorieren Ihrer Medienwirkung funktioniert 
auch nicht. Wenn Sie nicht selbst entscheiden, was Sie von sich präsen-
tieren wollen, entscheiden das Ihre Verhandlungspartner:innen. Und 
dann wird automatisch auf Sie projiziert. Das haben Sie dann nicht 
mehr unter Kontrolle. Besser ist es, Ihre Wirkung bewusst zu entschei-
den und zu planen.

Ihre Stimme sorgt für Ihre akustische Präsenz. Dabei hilft es, sich Ihre 
Stimme als Energie vorzustellen, die Sie zum Zuhörer transportieren 
wollen. Bei der üblichen Klangqualität der Lautsprecher wirkt Ihre 
Stimme eben nicht wie in einem Konferenzraum. Denn Laptops und 
besonders Handys haben eingebaute Richtmikros, mit denen auch Ne-
bengeräusche und Flüstern deutlich hörbar übertragen werden. Wenn 
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Sie in ein externes Mikrofon investieren, was direkt um die 10–15 cm 
von Ihrem Mund entfernt steht, übertragen sich selbstverständlich 
wesentlich mehr Schwingungen gezielter zu den Empfänger:innen 
Ihrer Beiträge. Auf diese Weise klingt der Raum, in dem Sie sich be-
finden, nicht so stark mit. Bei schlechten Mikrofonen oder wenn das 
Mikrofon zu weit entfernt ist, klingt eine Person, als säße sie in einer 
Halle, da das Mikrofon auch den Raumklang mit auffängt. Das ist 
nicht günstig.

Stimmarbeit (das ist spezielles Training für die Stimme, insbeson-
dere für Sprecher:innen, Schauspieler:innen und Sänger:innen) kommt 
am meisten zum Tragen, wenn man live miteinander arbeitet, kann 
aber auch im Gebrauch in der virtuellen Welt den Ausschlag geben, ob 
und wie man Ihnen zuhört! Was grundsätzlich wichtig ist: Sie müssen 
Sender:in Ihrer Botschaft sein! Verstehen Sie bitte Ihren Stimmklang 
und das, was Sie sagen, als Energie-Impuls. Diese Energie muss – ganz 
praktisch – ins Mikro gefüllt werden. Stellen Sie sich vor, etwas wird 
durch einen Trichter gekippt. Das Mikrofon fungiert als Trichter, und 
Ihre auf diese Weise gesendete Botschaft schallt in Folge trichterför-
mig aus den Lautsprechern wieder heraus ins Ohr Ihrer Hörer:innen. 
Dadurch hat sie eine viel größere Chance, nicht nur mit dem Kopf, son-
dern auch mit dem Herzen gehört zu werden.

All diese Faktoren helfen Ihnen bei der Vermittlung dessen, was Sie 
sagen und übermitteln wollen. Da Sie jetzt die Gesetzmäßigkeiten 
der virtuellen, akustischen und optischen Präsenz kennen, können 
Sie eine erheblich größere Wirkung in Videokonferenzen erzielen! 
Nutzen Sie diese Gesetzmäßigkeiten bewusst für sich! Probieren Sie 
sie gleich aus: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen – aber 
Übung macht den Meister.


