
Professionelle 
Verhandlungstipps für mehr 

Verwaltervergütung!

NL Delmenhorst
Seminarreihe 2019



(gewagte?) Ausgangsthese

Vermutlich ist der Wunsch nach 

angemessener Vergütung für die 
Verwaltungstätigkeit einer der 
vordringlichsten …

… oder gibt es heute jemanden, der 
meint zu gut bezahlt zu werden?



Ausgangslage

 Fachkräftemangel

trifft zeitgleich auf 
eine exponentielle 
Entwicklung 
(Digitalisierung)

Daraus entstehender 
Kostendruck „er-
zwingt“ (endlich!) 
kfm. Handeln



Ausgangssituation Kalkulation

Gar nicht!
Vollzeit-
erfassung

Internes 
Benchmarking



Ausgangssituation Verhandlung

Eigentümergemeinschaft ist seit   
2 Jahren zufriedener Kunde

Aufarbeitung der Rückstände ist 
abgeschlossen

Die Nachkalkulation erfordert 
keine strukturelle Veränderung der 
Vergütung

Preisanpassung wird angestrebt



Hätt` ich doch … Anpassung 
per Tarif WW

Tatsächliche Vorteile

Nur noch einmal

kämpfen (inkl. 
simpler Weiter-
bestellung!)!

Modus statt Preis!

 Transparenz, ohne 
Beeinflussbarkeit!

Angebliche Nachteile

 Preisgleitklausel?
 AG Hannover 

70 II 25/03

 „Anpassungen sind 
doch zu gering!“

 „Wird nicht doch 
wieder über die 
Erhöhung diskutiert?“



Formulierungsvorschlag

„Der Verwalter ist bei einer Änderung des 
Tarifs der WW berechtigt, eine Anpassung 
der Vergütung vorzuschlagen. Hierüber 
hat der Verwalter dem VBR einen Nach-
weis durch entsprechende Tarifänderungs-
mitteilung zu erbringen. Die EG genehmigt 
den neuen Vergütungsansatz über die 
Aufnahme in den nächstmöglichen WP.“



Stattdessen der harte Weg …



Nochmal Ausgangssituation

Eigentümergemeinschaft ist seit   
2 Jahren zufriedener Kunde

Aufarbeitung der Rückstände ist 
abgeschlossen

Die Nachkalkulation erfordert 
keine strukturelle Veränderung der 
Vergütung

Preisanpassung wird angestrebt



Grundsatzentscheidungen

Bestellung/Vergütung 
als ein TOP?

Was soll meine

Konsequenz sein, 
wenn eine Preis-
anpassung 
verweigert wird?



Wie ermittle ich meinen Preis?

MaxWert

• „Squirm-Faktor“ + (mindestens!) 10 %

• Datenmaterial als „Beweis“ präsentieren

Meine 
„Pfeile“

• Verzicht Kostentreiber (zB Sprechtage)?

• (einfacher) Service möglich?

MinWert

• Wie ernst ist es Ihnen wirklich mit Ihrer 
Grundsatzentscheidung Konsequenz?



Idee: Managertechnik

Bewusste Trennung

der Rollen …

a) … der/die Manager/in 
meiner Interessen!

b) … der/die Nette für 
meine Kunden!

Tipp: Aktivieren Sie b)
gerne wieder, wenn a)
aktiv war!



„Versuchslabor „VBR!

VBR-Sitzung
 als Testlauf

 um Mitstreiter/innen 
zu gewinnen

… aber wie genau 
verhandeln?



6 Phasen der Verhandlung

MAX-Wert 
aus-
sprechen

Dank bei 
Zustim-
mung

Sonst 
Gegenvor
stellung 
erfragen

Gegenar-
gumente
nennen

STOPPEN 
sobald ok

LERNEN!



Phase I

Max-Wert aussprechen

Gewöhnen Sie sich ein Intro an!

Anschließend Preis nennen!

 Je unangenehmer, desto kürzer!

Ab jetzt Aktivierung des …

 Fragemodus!

Wie lautet Ihre Abschlussfrage?



Phase II

Dank bei Zustimmung

Wenn dieser Schritt so früh kommt, 
dann ist das tendenziell eher 
schlecht, also …

Nachlegen!

Haben Sie diesen Fall vorbereitet?
 zB weitere Erhöhungen nach Fristablauf, 

Sondervergütungen, Leistungskürzungen, 
…



Phase III

Sonst Gegenvorstellung erfragen

Fragen, nicht reden!

Jetzt benötigen Sie gleich die 
„Pfeile“ aus der Kann-Spalte Ihrer 
vorbereiteten Einteilung in 
Muss/Kann/Was-bloß-nicht



Phase IV

Gegenargumente nennen

Nennen, nicht rechtfertigen!

Stärkstes Argument zum Schluss!

Regel Gleicher Einwand = gleiches 

Argument beachten!

Wie lange halten Sie Stille aus?

Freundliche Stärke zeigen!



Phase V

Stoppen sobald ok 

Sofort …

… Überzeugungsarbeit einstellen, 
wenn Zustimmungssignale erkennbar!

Gehen Sie nicht mehr vom 
Gaspedal!!!

Nehmen Sie wahr: Keine Angst 
beruhigt so wie sich Erfolg anfühlt!



Phase VI

Lernen! 

Erfah-
rung

Re-
flexion

Idee

An-
wenden

(nach Kolb)



Vergütung für Mehraufwand?



Trauen Sie sich also mal was!!!

Anregungen gerne unter info@tcc-woldenga.de


