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DAS PROBLEM

Beinahe alles ist Verhandlungssache, ganz 
gleich ob es sich um das eigene Gehalt, 
die nächste Karrierechance oder die Zu-
sammenarbeit von Unternehmen han-
delt. Doch wer ist bei diesen Verhand-
lungen erfolgreicher – Männer oder Frau-
en? Betrachtet man den seit Jahren be-
stehenden Lohnunterschied zwischen den 
Geschlechtern oder den geringen Anteil 
an Frauen in Führungspositionen, dann 
wird die Frage leicht zugunsten der Män-
ner beantwortet. Aber sind Männer wirk-
lich immer erfolgreicher? Oder gibt es 
bestimmte Situationen, in denen der 
Vorteil sogar bei den Frauen liegt?

DIE WISSENSCHAFT

Die grundsätzliche These basiert auf 
der Rollenkongruenztheorie (Eagly / 
Karau 2002), die ein erfolgreiches Ver-
halten in Verhandlungen eher den Män-
nern zuschreibt. Grund dafür ist, dass 
Männern im Vergleich zu Frauen eher 
„agentische“ Eigenschaften zugeschrie-
ben werden (z. B. Durchsetzungsver-
mögen, Verhandlungsgeschick, Risiko-
bereitschaft). Bisherige Erkenntnisse 
aus Meta-Analysen zu Geschlechterun-
terschieden bei Verhandlungen unter-
mauern diese These (z.B. Stuhlmacher / 
Walters 1999), der empirisch belegte 
Geschlechterunterschied ist allerdings 

sehr gering. Eine neuere Meta-
Analyse von Mazei et al. (2015) 
zu diesem Thema fasst nun die 
bisherigen meta-analytischen 
Erkenntnisse (damals 21 Primär-
studien mit knapp 3 500 Pro-
banden) und die neuesten Stu-
dien zusammen (nun insgesamt 
51 Studien mit über 10 000 Pro-
banden). 
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DER AUTOR

Alles Verhandlungssache
Männer verhandeln (nicht immer) besser als Frauen

Wissenschaftler sprechen etwas resigniert davon, dass nur ein Prozent der 
Praktiker wissenschaftliche Artikel liest. Diese handeln somit überwiegend intuitiv. 
Die Kolumne „Evidenz to Go“ setzt dem etwas entgegen und geht den Überzeu-

gungen des (Personal-)Managements auf den Grund: Sind die vielfach unterstellten 
Zusammenhänge und Annahmen mit einer empirischen Evidenz belegbar?

Die Ergebnisse bestätigen zunächst, 
dass Männer im Durchschnitt erfolg-
reicher in ökonomischen Verhandlun-
gen sind als Frauen, wenngleich der 
Unterschied immer noch gering ist 
(Effektstärke = 0.20). Wird jedoch die 
Variation der Effektstärken über alle 
Studien berücksichtigt, dann schwan-
ken die Ergebnisse zwischen -0.41 
(d.h. Frauen sind erfolgreicher als 
Männer) und 0.80 (d.h. Männer sind 
erfolgreicher als Frauen). Es existieren 
offensichtlich situative Faktoren, so-
genannte Moderatoren, die diese Va-
riation erklären müssen (Mazei et al. 
2015).

Als signifikante Moderatoren identi-
fizieren die Autoren, (a) ob die Per-
sonen für sich selbst beziehungsweise 
stellvertretend für eine Organisation 
oder für eine dritte Person verhan-
deln, (b) ob die Personen die Ver-
handlungsbreite kennen oder nicht 
und (c) ob die Personen bereits Ver-
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DIE PRAXIS

Obwohl Männer im Durchschnitt erfolg-
reicher als Frauen bei ökonomischen Ver-
handlungen sind, verschwindet bezie-
hungsweise verkehrt sich dieser Geschlech-
terunterschied, wenn der situative Kon-
text näher betrachtet wird. Insbesondere 
für Frauen scheinen daher Verhandlungs-
trainings und Simulationen deutlich ef-
fektiver zu sein als für Männer. Gleicher-
maßen sollten Frauen auf anstehende 
Verhandlungen besser vorbereitet und 
stärker über ihren möglichen Verhand-
lungsspielraum informiert werden. Die 
Autoren der Meta-Analyse weisen jedoch 
darauf hin, dass bei allen vorbereitenden 
Maßnahmen und Trainings darauf zu 
achten ist, Frauen in Verhandlungen nicht 
zu durchsetzungsfähig und zu bestimmt 
erscheinen zu lassen. Überzogene Durch-
setzungsfähigkeit kann zu einer sozialen 
Gegenreaktion führen und dadurch Ver-
handlungen negativ beeinflussen, da Frau-
en dann nicht mehr ihrer erwarteten so-
zialen Rolle gemäß der Rollenkongruenz-
theorie entsprechen. • ●
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handlungserfahrungen besitzen oder 
nicht. Jeder dieser Moderatoren für 
sich senkt bereits den Geschlechter-
unterschied in Verhandlungen zu-
gunsten der Frauen. So verschwin-
den beispielsweise bei vorheriger 
Verhandlungserfahrung die Unter-
schiede zwischen Männern und 
Frauen. Sind die situativen Fakto-
ren so kombiniert, dass die nied-
rigste Rolleninkongruenz für Frau-
en entsteht, das heißt, wenn sie für 
ein anderes Individuum verhandeln, 
über die Breite des Verhandlungs-
spielraums informiert sind und vor-
herige Verhandlungserfahrungen be-
sitzen, dann verkehrt sich sogar der 
Geschlechterunterschied zugunsten 
der Frauen – und sie sind in öko-
nomischen Verhandlungen erfolg-
reicher als Männer.

5




