KARRIERE.

Mehr Kohle fürs Schwein
Können Sie richtig Gehalt verhandeln?
Einfach die Fragen beantworten, den Pfeilen folgen und schon haben Sie Ihre Antwort!

Weil ich gut bin, meinen Job
gerne mache und das auch noch
richtig gut.

Ja.

START
Sie möchten mehr Gehalt?

Nein.

Ehrlich?

Sie haben es echt nicht verdient.

Warum steht Ihnen mehr zu, als
Sie verdienen?

Eigentlich glaube ich das nicht.
Aber wie soll ich sonst mein Auto
abbezahlen?

Das Gehaltsgespräch ist für mich
so angenehm wie ein Termin beim
Zahnarzt. Deswegen schiebe ich
das vor mir her und rede den
Chef zwischen Tür und
Angel darauf an.

*knarr*

Die Tür des Chefs ist
gerade zugeflogen.

Ihr Chef weiß, wo Ihre
Stärken liegen.

Wenn das so ist, werden Sie
doch Ihr eigener Chef und nerven
Ihre Kollegen nicht mit Ihrem
arroganten Verhalten.

Wenn ich kündige, kann die
Firma gleich zusperren.

Angeblich verdient der
Neue mehr als ich. Das zieht
bestimmt als Argument.

Von mir nicht.

Sicher, schließlich schreibe
ich ihm ein monatliches Memo.
Falls er es doch vergessen sollte.

Habe dafür alles sortiert,
die angestrebten Ziele erreicht
und dokumentiert, den Chef
vorab informiert, dass es sich um
ein Gespräch über eine
Gehaltserhöhung handelt.

Wie hoch fällt Ihre
Forderung aus?

Vielleicht ist meine Leistung
doch nicht so toll ...
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Das soll der Chef sagen ...
Schließlich mache ich seit
Jahren denselben Job –
und habe auch schon lange
keine Gehaltserhöhung
mehr bekommen.
Sind Sie ein Mann oder eine
Maus?

Lassen Sie sich Brusthaare
wachsen und versuchen Sie
es morgen wieder.

Mindestens 20 Prozent.
Brauche doch noch
Spielraum für den Chef.

Der Chef zeigt Entgegenkommen
und sich zuversichtlich.

Mann
Ich schreibe ihm gleich eine
Mail mit den Notizen zu der
Besprechung. Damit das
alles fixiert wird.

Jetzt liegt es am Chef. Der
wird das bestimmt gleich der
Buchhaltung weitergeben.
Und ich mach erst mal frei.

Maus

Spiel, Satz, Sieg.
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