
 

 

 
 

FACTSHEET- Gehaltsverhandlung für Jobsuchende 
 
 
In dieser Ask us anything-Folge freuen wir uns über Martina Ernst, Gründerin von 
SalaryNegotiations. Sie spricht mit Dr. Marietta Babos über die Frage: "Wann ist der beste 
Zeitpunkt, bei einem Jobinterview übers Gehalt zu reden?" 

 
 

Als Jobsuchende muss man wissen, welchen Marktwert die ausgeschriebene 
Stelle hat!  

• Wie finde ich heraus, welchen Marktwert die angebotene Stelle hat? Heutzutage ist es recht 
einfach über Google mit Hilfe von Plattformen (StepStone, kununu, karriere.at) den genauen 
Marktwert der ausgeschriebenen Position herauszufinden. Der Arbeitgeber schreibt meist das 
Mindestgehalt laut Kollektivvertrag in die Ausschreibung. Jedes Level hat eine 
Gehaltsbandbreite. Wichtig ist, sich am Mittelwert zu orientieren, bzw. auch 10% darüber zu 
verhandeln. 

• Wie verdiene ich mehr als den Mittelwert der Gehaltsbandbreite? Durch proaktives 
Verhandeln und Fragenstellen bezüglich der Erwartungen im Unternehmen. Dadurch erweckst 
du den Eindruck, eben nicht nur der typische Durchschnitt zu sein. Die Devise lautet: 
Konzentriert euch auf das, was ihr der Firma bieten könnt und zeigt ernsthaftes Interesse an 
den Erwartungen, die eure Position betreffen. Wenn ihr das bietet, was die Firma braucht, 
dann wird auch der gewünschte Marktwert bezahlt werden.  

• Wann ist der beste Zeitpunkt, bei einem Jobinterview über Gehalt zu reden? Wenn man sich 
neu bewirbt, wird man nach Gehaltswünschen gefragt. Idealerweise schlägt man dann ein 
marktübliches Gehalt vor, erwähnt aber gleich, dass man zuerst selber herausfinden will, ob 
man für das Unternehmen die richtige Kandidatin ist. Wird man trotzdem erneut bezüglich des 
Gehalts gefragt, dann nennt eine Range, die mit eurem Wunschgehalt beginnt und noch 
weitere 5% oder 10% darüber liegt. Auf keinen Fall mit einem niedrigeren Gehalt als dem 
Wunschgehalt beginnen.  

 
 
 
Fazit: Der Marktwert der Jobausschreibung muss vor dem Erstgespräch ermittelt werden. Ein 
wertvoller Tipp für ein erfolgreiches Jobinterview ist, das Gespräch im Vorfeld laut vor dem Spiegel 
zu üben. Bevor es ums Gehalt geht, sollte dem Arbeitgeber schon klar sein, was ihr der Firma 
bieten könnt.  
 
 

 

Hinter den hier präsentierten Informationen, den anschaulichen Beispielen und Grafiken, steht der Verein DAMENSACHE©, gegründet von Frau Dr. 
Marietta Babos, um vor allem Frauen, die insbesondere von Altersarmut betroffen sind, über die Notwendigkeit eines finanziell selbstbestimmten 
Lebens aufzuklären. https://www.damensache.at Das Copyright für veröffentlichte, vom Medieninhaber selbst erstellte Objekte bleibt allein beim 
Medieninhaber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Medieninhabers nicht gestattet. 

Unsere Gratis- 
Webinare findest du 
online auf der 
Plattform YouTube!    

https://www.damensache.at/
https://www.youtube.com/channel/UCckxfYLLTfR3Ma51_2SI1vQ/videos
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