
Checkliste 
Gehaltsverhandlung

Dein Gehalt spielt eine wichtige Rolle, wenn es um deine 

finanzielle Zukunft geht. Schließlich hängt davon ab, wie 

viel Geld du jeden Monat zur Verfügung hast – sowohl für 

deine monatlichen Ausgaben, als auch zum Sparen und 

Investieren. Es ist daher wichtig, dass dein Gehalt deinen 

Leistungen und deiner Arbeitskraft angemessen ist, du 

damit gut haushalten kannst und vor allem zufrieden bist. 

Um dies dauerhaft zu gewährleisten, wirst du in deinem 

Leben um die eine oder andere Gehaltsverhandlung nicht 

herumkommen. Aber dank unserer Checkliste musst du vor 

solchen Gesprächen zukünftig keine Angst mehr haben. 

Wir haben dir die wichtigsten Punkte zusammengetragen, 

mithilfe derer du dich optimal vorbereiten kannst. 
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Es gibt grundsätzlich sieben “klassische” Zeitpunkte, um dein Gehalt zu verhandeln:

1. RICHTIGER ZEITPUNKT
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Prinzipiell ist es übrigens ratsam, alle 18 bis 24 Monate dein Gehalt nachzuverhandeln.
In jedem dieser Fälle solltest du wissen, was du verlangen möchtest und dir 
entsprechend Argumente zurechtlegen, die dein neues Gehalt rechtfertigen. 
Hilfe hierzu findest du im weiteren Verlauf dieser Checkliste.

In Abhängigkeit von dem Zeitpunkt bzw. Anlass der Gehaltsverhandlung variiert 
natürlich auch die Höhe deiner potenziellen Gehaltsanpassung.
Folgende Faustregeln kannst du dir in diesem Zusammenhang merken:

beim Einstieg in einen neuen Job

beim Jahres- / Mitarbeiter- / 
Feedback-Gespräch

bei deiner Entfristung

Trittst du einen neuen Job an, 
dann kannst du schon einmal 
20% mehr verdienen als bei 
deinem vorherigen Arbeitgeber. 
Besonders dann, wenn du 
abgeworben wirst. 

bei einer Veränderung deiner 
wöchentlichen Arbeitszeit

nach deiner Probezeit

bei deiner Beförderung

vor dem Abschluss eines Projekts

Wenn du bei deinem aktuellen 
Unternehmen bleibst, sind 
zwischen 3 und 10% Erhöhung 
möglich, wenn du neue oder 
anspruchsvollere Tätigkeiten 
übernommen hast. Bei einer 
Beförderung oder wenn dir mehr 
Verantwortung übertragen wurde, 
kannst du im Schnitt mit 10 bis 15% 
Gehaltserhöhung rechnen. 
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Dass dein Gehalt jedes Jahr weniger wert ist (Stichwort Inflation!) gilt zwar nicht 
als Argument vor deinem Arbeitgeber. Jedoch solltest du nicht vergessen, diese 
Tatsache bei der Kalkulation deiner Gehaltserhöhung mit zu berücksichtigen. 

Um am Ende wirklich bei beispielsweise +10% Gehalt zu landen, musst du zudem 
natürlich mit einer höheren Prozentzahl einsteigen. Denn dein Gegenüber wird 
vermutlich nicht auf deine erste Forderung eingehen, sondern versuchen, dich 
“runterzuhandeln”. Ebenso solltest du nicht das erste Angebot annehmen. 
Es heißt nicht umsonst Gehalts”verhandlung”. Überlege dir daher im Vorhinein, 
Ober- und Untergrenzen. 
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Da gerade das Einstiegsgehalt wichtig ist – immerhin markiert es den 
Ausgangspunkt für alle deine weiteren Verhandlungen! –  solltest du dich im 
Falle eines neuen Jobs genau informieren, welche Gehälter branchenüblich sind. 
Hierfür gibt es verschiedene Portale im Internet. Vermutlich wirst du für den 
gleichen Job bei einem Software-Unternehmen mehr verdienen, als bei einem 
Unternehmen im Tourismus. 

Zudem spielen die folgenden Faktoren eine Rolle:

2. STATUS QUO UNTERNEHMEN/ BRANCHE

Du solltest dir außerdem angewöhnen, dich aktiv mit (ehemaligen) Kolleg*innen 
und Freund*innen über eure Gehälter auszutauschen. So bekommst du ein 
besseres Gefühl für Gehaltsspannen. Es ist übrigens nicht verboten, sich in seinem 
Team über Gehälter zu unterhalten – auch wenn viele Menschen dies glauben! 

Wenn du bei deinem aktuellen Arbeitgeber dein Gehalt nachverhandeln möchtest, 
solltest du dir die Geschäftszahlen ansehen. Schließlich ist es wahrscheinlicher, 
dass du mehr Gehalt bekommen wirst, wenn das Unternehmen derzeit eine 
positive Entwicklung aufweist. Ist die Lage hingegen allgemein schwieriger, solltest 
du dich auf mehr Gegenwind gefasst machen. 

Unternehmensgröße. Hier gilt: 
Je größer ein Unternehmen, 
desto höher sind auch die 
Gehälter.

Unternehmensstandort – 
Auch hier hilft ein Blick in 
Vergleichsportale. Starke 
Wirtschaftsstandorte wie etwa 
Frankfurt/Main oder München 
bedeuten meist höhere Gehälter 
– aber gleichzeitig auch höhere 
Lebenshaltungskosten. 
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Der vermutlich wichtigste Faktor bei deinen Gehaltsverhandlungen bist natürlich 
du selbst. Soll heißen: deine Erfahrungen, deine (akademische) Ausbildung und 
deine Erfolge. 

Wenn du beispielsweise in deinem Mitarbeiter*innen-Gespräch auch ein höheres 
Gehalt verhandeln möchtest, bereite am besten folgende Punkte vor:

Überlege dir außerdem, welche Argumente GEGEN eine Erhöhung deines Gehalts 
sprechen könnten und bereite direkt Gegenargumente vor. 

3. DEIN STATUS QUO UND DEINE ENTWICKLUNG

Welche zusätzlichen Qualifikationen hast du dir seit deiner letzten 
Verhandlung oder Einstellung angeeignet?

Hast du deine Ziele immer erreicht? Und wenn ja, hast du sie ggf. sogar 
früher als vereinbart erreichen können?

Hast du dazu beigetragen, dass das Unternehmen Kosten einsparen konnte? 
Oder hat dein Wirken zu einer Umsatzsteigerung beigetragen? 

 Über welche speziellen Fähigkeiten verfügst nur du, durch die du dich von 
anderen Kolleg*innen unterscheidest und die dich schwer ersetzbar macht?

Welche zusätzlichen Aufgaben übernimmst du?

Welche Erfolge kannst du für dich verbuchen? Für diesen Punkt kann 
es hilfreich sein, dir jedes Lob das du erhältst, immer direkt zu notieren. 
Egal ob von Vorgesetzten, Kolleg*innen, aus anderen Teams oder auch 
externen Partner*innen.
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Schreibe dir alle Punkte auf, die dir einfallen und notiere dir deine entsprechende 
Antwort. So gehst du selbstbewusster ins Gespräch und lässt dich nicht so 
leicht verunsichern. 

www.joinvitamin.com

Folgende Argumente könnte dein Gegenüber beispielsweise anführen:

Die erbrachten Leistungen rechtfertigen kein höheres Gehalt
Im besten Fall hast du Zahlen parat, die dieses Argument widerlegen. 
Andernfalls frage nach ausführlichem Feedback, welche Ziele du 
erreichen musst, damit eine Gehaltserhöhung gerechtfertigt wäre. 
Im besten Fall erstellst du auch direkt einen Zeitplan – inklusive einem 
Termin für eine neue Verhandlung.

Andere Kolleg*innen leisten mehr als du
Lass dich nicht zu sehr auf Vergleiche ein, sondern lege einen klaren 
Fokus auf deine Erfolge und die Leistungen, die du erbringst. Gewöhne 
dir zudem für die Zukunft an, deine*n Vorgesetzte*n regelmäßig über 
deine Arbeit auf dem Laufenden zu halten, inklusive Ergebnissen und 
erreichten Zielen. 

Das Unternehmen wird gerade restrukturiert/verkauft/übernommen
Auch hier gilt wieder: Dein Gehalt hängt maßgeblich von der von dir 
erbrachten Leistung ab. Für den Zustand des Unternehmens solltest 
du daher Verständnis zeigen, aber auch deutlich machen, dass dieser 
keine direkten Auswirkungen auf dich haben sollte. Frage auch an dieser 
Stelle unbedingt nach, wann bzw. unter welchen Umständen du mit 
einer Gehaltserhöhung rechnen kannst.

https://joinvitamin.com/de/


www.joinvitamin.com

Neben Gehaltszahlungen gibt es auch weitere Punkte, die du als Alternative 
verhandeln kannst. Überlege dir im Vorhinein, welche zusätzlichen Leistungen 
du dir anstelle von mehr Gehalt ebenfalls vorstellen könntest.

4. DEINE ALTERNATIVEN 

Bleibe für solche Alternativen grundsätzlich immer offen und versteife dich nicht 
zu sehr auf dein Gehalt. Aber Vorsicht! Vor dem Gespräch solltest du dir schon 
einmal eine Liste erstellen, welche dieser Alternativen dich wirklich zufriedenstellen 
würde. Sonst lässt du dich am Ende noch auf einen für dich schlechten Deal ein. 

deine Wochenarbeitszeit

Urlaubstage

ein Zuschuss zum Ticket für den 
ÖPNV/ Dienstwagen/ Fahrrad

ein Zuschuss zu Sportangeboten

Budget für Fort- und 
Weiterbildungen

erfolgsabhängige Bonuszahlungen

Erhöhung des 
Arbeitgeberzuschusses zur 
betrieblichen Altersvorsorge

flexible(re) Arbeitszeiten / 
Home Office
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5. ALLGEMEINE DOS AND DON’TS

Initiative ergreifen
Das deutsche Arbeitsrecht sieht keine fixen Zeitpunkte für Gehaltsverhandlungen 
vor. Es ist an dir, dieses Gespräch in die Wege zu leiten. Ideale Zeitpunkte hierfür 
haben wir dir ja bereits am Anfang genannt. In jedem Fall solltest du einen Termin 
einstellen und nicht zwischen Tür und Angel, beim Mittagessen oder etwa auf der 
Weihnachtsfeier versuchen, dein Gehalt zu verhandeln. 

Gut vorbereitet sein
Je besser du auf das Gespräch vorbereitet bist, desto selbstbewusster wirst du 
auftreten und desto höher sind deine Erfolgschancen. Versuche deine Aussagen mit 
Zahlen und Fakten zu untermauern und auf mögliche Gegenargumente bereits eine 
Antwort parat zu haben. Wenn du in der Vergangenheit Probleme dabei hattest, deine 
Vorstellungen und Wünsche durchzusetzen, kann es hilfreich sein, das Gespräch 
vorher mit einer anderen Person zu üben. Eine Investition in ein Job-Coaching kann 
an dieser Stelle auch ein hervorragendes Investment sein. Es spricht im Übrigen 
nichts dagegen, dass du dir Notizen mit in dein Gespräch nimmst.

Die richtigen Worte wählen
Du kennst es sicher von dir selbst: Es gibt einfach Worte, bei denen sich dir direkt die 
Nackenhaare aufstellen. Eine andere Formulierung kann da Wunder bewirken: statt 
einer Gehaltserhöhung sprich einfach von einer Gehaltsanpassung. Auch der Ton 
macht natürlich die Musik. Versuche, in jedem Fall ruhig und sachlich zu bleiben und 
nicht emotional oder persönlich zu werden. Mit Erpresser*innen verhandelt außerdem 
niemand gern, daher verzichte auf Drohungen wie “...sonst kündige ich!”.

Kleine psychologische Tricks nutzen
Der Sozialpsychologe David Loschfelder hat herausgefunden, dass eine 
ungerade Zahl den Eindruck verstärkt, du hättest dich besonders gut auf deine 
Gehaltsverhandlung vorbereitet. Nenne daher in deinem Gespräch eine krumme 
Summe, also zum Beispiel 38.550 Euro, statt 39.000 Euro. 

Aufmerksam zuhören und nach dem “Warum” fragen
Es kann natürlich passieren, dass du trotz aller guter Vorbereitung und 
Argumente keinen Erfolg bei deiner Verhandlung hast. Dann frage aber in jedem 
Fall nach dem “Warum” und höre deinem Gegenüber aufmerksam zu. Du kannst 
zudem am Ende des Gesprächs deutlich machen, dass du es zu einem späteren 
Zeitpunkt (etwa nach sechs Monaten) wieder mit einer Verhandlung versuchen 
wirst. Und dann: dranbleiben! 
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