
Verhandlung, die ohne Ergebnis blieb, ist 
nicht an unüberbrückbaren Differenzen 
gescheitert, sonder schlicht 
eingeschlafen, weil sich der deutsche 
Partner zu viel Zeit ließ.

Schließlich muß man berücksichtigen, 
wie ernst von Amerikanern das 
mündliche Gespräch genommen wird. 
Während der Deutsche erst dem 
schriftlichen Vertrag die volle 
Verbindlichkeit einräumt und alles nur 
Besprochene als noch offene 
Verhandlungspunkte ansieht, gilt in 
Amerika das Wort, und der 
Verhandlungspartner reagiert 
verunsichert, wenn beim nächsten 
Gespräch das bereits Gesagte doch nicht 
so gemeint war

Auszug aus „Geschäftlich in Amerika - 
Beobachtungen aus einem manchmal 
fremden Land“ von Hans J. Spiller

Das „Negotium“ 
Bei einer richtigen Verhandlung über ein 
Projekt oder eine Kooperation ist auch 
der eigentliche Ablauf der Gespräche oft 
anders, als es der deutsche 
Gesprächspartner erwartet. Als erstes 
mag ihn in einem Land, bekannt für 
seine Ungezwungenheit, die 
Förmlichkeit überraschen, mit der er 
begrüßt und vorgestellt wird. Es ist es 
auch nicht unbedingt gewohnt, daß es 
doch etwas dauert, bis nach dem „small 
talk“ das eigentliche Gespräch beginnt. 
Dieser Beginn ist dann oft eine 
ausführliche Präsentation der US-Firma, 

besonders kritisch ist der bekannte 
Zeitfaktor, wonach der Amerikaner für 
die Verhandlung anscheinend 
grenzenlose Zeit, der Deutsche aber 
sichtlich keine hat. Der US-Manager 
möchte die Gespräche bald zu einem 
konkreten Abschluß bringen und ist 
bereit, dafür schon beim ersten Treffen 
sich alle Zeit zu nehmen: der Deutsche 
muß eilends zum nächsten Geschäft, 
etwa nach Südamerika, und möchte sich 
eigentlich sowieso noch gar nicht so 
schnell entscheiden müssen. Schon 
manche erfolgsversprechende 

Sprachlich besteht bereits ein kleiner 
Unterschied: Das deutsche „Verhandeln“ 
steht dem „Handeln“ nahe, dem 
preislichen Hin und Her beim Angebot 
und Nachfrage; dagegen kommt das 
amerikanische „to negotiate“ vom etwas 
vornehmeren „Negotium“, dem 
geschäftlichen Gespräch. Es lohnt sich, 
daran zu denken, wenn man in Amerika 
Geschäfte machen will: Wider Erwarten 
wird das Handeln in den USA, verrufen 
als das Land des schnellen Geschäftes, 
bei seriösen Firmen erstaunlich klein 
geschrieben.

Es kommt immer wieder vor, daß eine 
deutsche Firma, die auf Anfrage ein 
Preisangebot für eine Maschine macht, 
keine Chance hat, den zu hohen Preis bei 
einem Gespräch zu reduzieren, und die 
darüber empört ist. Der amerikanische 
Kunde geht eben davon aus, daß der 
angebotene Preis der echte Preis war und 
keine großen Nachlässe mehr erlaubt. Er 
wäre sehr erstaunt, wenn er auf 
Nachfrage plötzlich noch einen 
respektablen Nachlaß bekommt; dieses 
Entgegenkommen ließe ihn die Firma 
insgesamt doch etwas unseriös 
erscheinen. Ähnliches gilt auch im 
umgekehrten Fall: Eine seriöse 
amerikanische Firma als Anbieter einer 
Anlage, eines Bauprojektes oder einer 
Dienstleistung ist wohl bereit, über eine 
kleine Preisanpassung oder eine 
geringfügige kostenlose Mitlieferung zu 
sprechen, reagiert aber fast beleidigt, 
wenn von ihr noch ein Rabatt von 10% 
gefordert werden sollte. Das Angebot 
wird zumindest in diesen Kreisen als 
„bestes Gebot“ angesehen.

mit Darstellung der Situation und der 
Zukunftspläne, das alles mit Powerpoint 
und sehr professionell. Der Amerikaner 
erwartet nun auch vom deutschen 
Besucher das gleiche, und dieser ist 
nicht immer darauf vorbereitet.

Unterschiedliche Vorstellungen ergeben 
sich auch häufig bei der Darlegung von 
Zahlen und Details. Während der 
Amerikaner mit geübter Offenheit 
erstaunlich detaillierte Zahlen 
vorbereitet hat und diese vorträgt, mit 
allen Hinweisen auch auf kritische und 
nicht so positive Entwicklungen, ist der 
deutsche Verhandlungspartner 
traditionell nicht bereit, schon in der 
ersten Runde seine Karten auf den Tisch 
zu legen. Er mauert, und der 
Amerikaner, der die gleiche Offenheit 
erwartet, registriert dieses vorsichtige 
Gebahren als Mißtrauen und schon ist 
die Verhandlungsbasis gestört. Ganz 

Als erstes mag ihn in einem Land, bekannt für seine 

Ungezwungenheit, die Förmlichkeit überraschen, mit 

der er begrüßt und vorgestellt wird.

 

Boston-Office
67 South Bedford St., Suite 400W
Burlington, MA 01803
Tel. 781.229.5804
Fax 781.359.1829
jrb.boston@jrbechtle.com

Chicago-Office
1211 W. 22nd St., Suite 529
Oak Brook , IL 60523
Tel. 630.203.2120
Fax 630.572.1379
jrb.chicago@jrbechtle.com

Miami-Office
2000 Glades Rd., Suite 410
Boca Raton, FL 33431
Tel. 561.955.0012
Fax 561.955.0091
jrb.miami@jrbechtle.com

Frankfurt-Office
Bockenheimer Landstrasse 17/19
D-60325 Frankfurt
Tel. 069.710456.453
Fax 069.710456.450
jrb.frankfurt@jrbechtle.com

Boston                       Chicago                       Miami                       Frankfurt


