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FACTSHEET- Gehaltsverhandlungstipps für junge Frauen
Frauen verdienen mehr, wenn sie mehr für sich einfordern. Um eine Gehaltserhöhung zu
bekommen muss man eine Strategie verfolgen. Wer ausschließlich persönliche Argumente
hervorbringt, wird kaum ans Ziel kommen. Es ist wichtig, sich möglichst präzise vorzubereiten,
damit dein Wunsch nach einer Gehaltserhöhung mit der Leistung für das Unternehmen in
Zusammenhang gebracht werden kann.

In 5 Schritten zu mehr Gehalt
Martina Ernst, ehemalige Personalchefin der Erste Bank und Gründerin von Salary Negotiations und
Colourful Career formuliert 5 Schritte, wie du zu mehr Gehalt kommen kannst.
1. Überlege dir worin du in deinem Job wirklich gut bist, was dir gefällt und frage deine
Familie, Freunde oder auch Kollegen, wo sie dich beruflich sehen und wo du ihre
Erwartungen übertriffst. Schreibe dir alles auf und frage dann deine Vorgesetzten, welche
Erwartungen sie in den nächsten 3 bis 6 Monate an dich haben.
2. Was willst du wirklich und was bist du bereit dafür zu investieren. Das betrifft
Arbeitszeiten, mehr Verantwortung oder den Arbeitgeber wechseln.
3. Recherchiere deinen Marktwert. Wie hoch ist deine derzeitige BruttoGesamtjahresvergütung. Finde den richtigen Zeitpunkt heraus und bespreche es mit
deinem direkten Vorgesetzten.
4. Versuche jeden Abend aufzuschreiben, worin du heute für das Unternehmen einen
Mehrwert liefern konntest. Zum Beispiel indem du die Qualität deutlich verbessert hast,
den Prozess vereinfachen oder eine innovative Produktidee liefern konntest.
5. Fixiere einen Besprechungstermin. Denke immer daran, win-win ist die Devise. Du
bekommst mehr Gehalt durch deinen Input, der dem Unternehmen mehr Erfolg bringt.
Zu guter Letzt, achte im Gespräch auf eine aufrechte Körperhaltung und bleibe auf
Augenhöhe.
Fazit: Je besser du vorbereitet bist, desto höher sind deine Erfolgschancen. Dadurch wirkst du
überzeugender und kannst deinem Gegenüber handfeste und konkrete Argumente liefern, die eine
Gehaltserhöhung rechtfertigen.
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