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Gleich vorweg – Fragen zur Anfahrt 
und Diskussionen über das Wetter 
vermeidet der versierte Smalltalker 
nach Möglichkeit. Zu langweilig und 
banal sind diese Themen. Besser als 
Eisbrecher eignet sich neben einem 
Lächeln, ein ehrliches «Schön, sind 
Sie da.» 
Eine Verabschiedung wie «Ich habe 
es genossen, heute mit Ihnen zu 
plaudern», ist sympathischer als die 
Flucht zum Buffet mit den Worten 
«Ich hol mir noch etwas zu trinken.» 
Grundsätzlich darf man an Netz-
werkveranstaltungen bereits nach 
fünf Minuten zum nächsten Gast 
weitergehen. 
An Anlässen mit lauter unbekannten  
Personen ist es angebracht, zuerst 
mit einer Person, die alleine steht, in 
Blickkontakt zu treten. Auch hier hilft 
ein Lächeln, bevor man auf die Per-
son zugeht und sich kurz vorstellt.
Offen gestellte Fragen bezeugen 
das Interesse für das Gegenüber. 
Sind möglichst schnell erste Ge-
meinsamkeiten entdeckt, dann ist 
das Eis gebrochen, denn je ähnlicher 
man einander ist, desto mehr Sym-
pathie empfindet man für den ande-
ren. Dies kann der gleiche Wohnort 
sein – oder auch ein gemeinsames 

Hobby. Als Gesprächseröffnung eig-
nen sich die Fragen nach dem Grund 
der Anwesenheit  oder der Bezie-
hung zum Gastgeber hervorragend. 

Fettnäpfchen umgehen
Hobbys, Essen und Trinken, Feri-
en, Sehenswürdigkeiten, Kultur und 
Kunst, Literatur oder Sport – sind 
ideale Themen für einen erfolgrei-
chen Small Talk. Auch einfache The-
men wie die Umgebung oder das 
geschmackvolle Interieur im Raum 
eignen sich gut als Gesprächsstar-
ter. Tabu sind hingegen Religion, 
Parteipolitik, Geld, Krankheit, Tod 
oder anzügliche Themen. 
Natürlich sollte man nur positive 
und neutrale Bemerkungen ma-
chen. Ehrliche Komplimente sind 
jedoch erlaubt. Diese müssen sich 
nicht zwingend auf das Aussehen 
beziehen sondern es kann auch ein 
«Das haben Sie gut beobachtet» 
oder «Das haben Sie schnell er-
fasst» sein. Im Gegensatz zu einem 
Geschäftskontakt werden an Netz-
werkveranstaltungen die Visitenkar-
ten erst am Schluss des Gesprächs 
überreicht – mit der rhetorischen 
Frage «Darf ich Ihnen meine Visiten-
karte übergeben?» 

Wer die Kunst des Small Talks beherrscht, lernt einfacher 
neue Menschen kennen. Das lockere Plaudergespräch eig-
net sich nicht nur für Netzwerkveranstaltungen, sondern 
dient auch hervorragend als Einstieg in ein Lieferanten- 
gespräch oder um eine Sitzung zu beginnen.
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Dank Plaudern erfolgreicher verhandeln 
Fünf Gründe, weshalb Einkäufer Small Talk beherrschen sollten
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Königsweg zum Smalltalk
Um Netzwerkveranstaltungen, 
Lieferantengespräche, aber auch 
Sitzungen erfolgreich als Plattfor-
men zu nutzen, sollten Einkäufer 
einige Dos und Don'ts beachten:

 

Empfehlungen für Einkäufer 
Beherzigen Einkäufer die folgen-
den fünf Tipps, ist der Weg zum 
Small-Talk-Profi  nicht weit:
1. Warm-up: Ein Gespräch 

nie direkt mit dem Verhand-
lungsthema starten. Der 
Verhandlungspartner darf 
zuerst richtig ankommen. 
Dies gehört genauso zur 
Gastfreundschaft wie die 
Frage, ob ein Glas Wasser 
oder ein Kaffee gewünscht 
wird.

2. Wertschätzung: Über das 
eigentliche Thema hinaus 
ein paar Fragen zu stel-
len, zeigt Interesse an der 
Person und nicht nur am 
Geschäftserfolg. Jeder will 
auch als Individuum wahr-
genommen werden. Erfährt 

man mehr, so steigt auch 
das Verständnis für die Ar-
beit des Gegenübers. Ge-
genseitige Wertschätzung 
verzeiht auch einmal einen 
Fehler.

3. Informationsquelle: Durch 
beiläufi ges Fragen kommt 
oft unverhofft Persönliches 
und Wichtiges zutage. Mi-
nuten vor der eigentlichen 
Verhandlung ist man meist 
offener. Diese Gesprächs-
inhalte können auch in der 
Verhandlung von Nutzen 
sein. Beiläufi ges Fragen 
am Schluss wird nicht als 
Verhandlungsteil wahrge-
nommen, und daher ist der 
Partner ehrlicher in seinen 
Aussagen. 

4. Austausch: Alltagsgesprä-
che eignen sich hervorra-
gend, um Tipps weiterzu-
geben oder auch, um etwa 
kleine Dienstleistungen zu 
verschenken. Das kann 
auch ein Restaurant- oder 
Buchtipp sein. Wer jedoch 
erwartet, Informationen zu 
erhalten, ohne selbst etwas 
von sich preiszugeben, hat 
das Grundprinzip nicht ver-
standen. 

5. Erweiterung: Warum soll 
man nicht von den Erfah-
rungen anderer profi tieren? 
Netzwerkveranstaltungen 
geben die Möglichkeit, je-
manden persönlich ken-
nenzulernen und danach 
zu entscheiden, ob man 
sich mit ihm später vertieft 
austauschen möchte. 

Dos
 – Sich mit Vornamen und 
Nachnamen vorstellen

 – Für das Gegenüber ehrliches 
Interesse zeigen

 – Augenkontakt halten und 
Lächeln

 – Einen Dialog führen 
 – Gemeinsamkeiten heraus-
fi nden

Don’ts
 – Über andere lästern
 – Den Blick im Raum umher-
schweifen lassen oder auf 
das Handy blicken

 – Sich mehr dem Essen als 
dem Gegenüber widmen

 – Zu Persönliches fragen oder 
Vertrauliches ausplaudern

 – Monologe führen
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