
 

 

 

 

 

 

 

Verhandeln nach Harvard  
 

Das Harvard-Konzept beruht auf der Grundidee des sachbezogenen Verhandelns. 

Die dahinterstehenden Prinzipien formulierten der amerikanische 

Rechtswissenschaftler Roger Fisher gemeinsam mit dem Sozialanthropologen 

William Ury in dem Buch „Getting to Yes“ (Deutsche Übersetzung: Das Harvard-

Konzept).  

 

Getting Past No 
 

Bis in die 90er-Jahre lehrte Fisher Verhandlungsführung und Konfliktmanagement in 

Harvard und war weltweit als Berater in schwierigen Verhandlungen und Konflikten 

tätig. Ury war in den letzten dreißig Jahren als Verhandlungsberater und Vermittler 

vorwiegend bei Fusionen, Streiks und ethischen Konflikten tätig. Beide sind in dem 

Harvard Negotiation Project an der Harvard-Universität aktiv, indem es darum geht, 

Verhandlungstechniken ständig zu verbessern und zu lehren. 

 

Das Motiv der beiden Begründer des Harvard-Konzepts ist es, in Verhandlungen für 

alle Beteiligten eine „Win-Win-Situation“ zu schaffen. Wie es gelingt, sachbezogen 

zu verhandeln und mit einer einfachen Strategie zu gegenseitig annehmbaren 

Konfliktlösungen zu kommen, zeigt die nachfolgende Arbeitshilfe auf. 

 

Zunächst klärt sie, was Verhandeln bedeutet und warum eine auf Gewinn 

ausgerichtete Verhandlungsstrategie zu besseren Ergebnissen führt. Dann 

beschreibt sie Verhaltensmerkmale eines weichen und harten Verhandlungsstils 

sowie die des „dritten Weges“. Anschließend wird Schritt für Schritt aufgezeigt, wie 

Sie das Harvard-Konzept umsetzen können und was Sie tun können, wenn die 

Gegenseite nicht sachbezogen verhandeln will. 
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Das Harvard-Prinzip führt zu besseren Verhandlungsergebnissen 
 

Der Kern von Verhandlungen ist es, gemeinsam Lösungen zu finden und zu 

entscheiden. Unabhängig davon, welche „Sache“ es zu verhandeln gibt, gibt es 

immer zwei Achsen. Die eine nimmt die eigenen Wünsche auf, die man in die 

Verhandlung einbringt und die zweite bildet die Wünsche der Gegenseite ab. Setzt 

sich nur eine Seite durch, kommt kein gutes Ergebnis zustande. Weder „nichts tun“ 

noch „nachgeben“ oder sich „konkurrierend durchsetzen“ führen zu einer 

gegenseitig annehmbaren Lösung. Begegnen sich die Verhandlungspartner in der 

Mitte, bleibt es ein Kompromiss, der in der Umsetzung häufig an der Tragfähigkeit 

scheitert. Verhandlungsergebnisse werden insofern im Vorfeld erheblich beeinflusst 

durch einen bewusst gewählten Verhandlungsstil:  

 

 „hart“ schlägt „weich“, weil „weich“ alle Forderungen akzeptiert, um zu einem 

Ergebnis zu kommen 

 „hart“ und „hart“ kommen zu keinem Ergebnis, weil niemand nachgeben will 

 „weich“ und „weich“ erreichen ein Ergebnis, das für beide Seiten gut ist 

 

 

 

Den Verhandlungsstil am Verhalten erkennen 
 

In den meisten Verhandlungen wird der gewählte Stil weder bewusst gewählt noch 

dem anderen mitgeteilt. Um zu erkennen, wie die Gegenseite in einem Konflikt 

gestimmt ist, reichen wenige Verhaltensmerkmale. 

 

1. Weicher Verhandlungsstil  

 möchte Konflikte vermeiden 

 macht Zugeständnisse 

 fühlt sich am Ende ausgenutzt 

 

2. Harter Verhandlungsstil  

 will gewinnen 

 führt einen Wettkampf, wer länger durchhält 
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 zieht die Beziehung in Mitleidenschaft 

 

3. Verhandeln nach Harvard  

 ist weder weich noch hart 

 verhandelt sachbezogen 

 ist weich gegenüber den Menschen, hart in der Sache 

 schafft gegenseitigen Nutzen 

 bleibt fair, ohne Tricks und Imponiergehabe 

 

Vier Grundprinzipien – Das Harvard-Konzept 
 

Die Methode des Harvard-Konzepts beruht auf vier Prinzipien: 

1. Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln 

2. Auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positionen 

3. Entscheidungsmöglichkeiten zum beiderseitigen Vorteil entwickeln 

4. Auf der Anwendung neutraler Beurteilungskriterien bestehen 

 

(1)  Menschen und Probleme getrennt voneinander behandeln  

 Verhandlungspartner sind zunächst Menschen. Sie haben zwei 

 Grundinteressen:  

 den Verhandlungsgegenstand,  

 die persönlichen Beziehungen.  

 Kritisch wird es, wenn sich die Beziehungsebene mit den anstehenden 

 Problemen vermischt. 

 

(2)   Auf Interessen konzentrieren, nicht auf Positionen  

 Nach dem „Warum?“ fragen.  

 Perspektivenwechsel.  

 „Warum nicht?“ gegenüberstellen.  

 Anerkennen, dass beide Seiten Interessen haben.  

 Liste der Interessen erstellen. 

 

(3)   Entscheidungsmöglichkeiten 

 Vorschnelles Urteil vermeiden. 

 Die Suche nach „der“ richtigen Lösung aufgeben. 

 Sich davon lösen, dass die anderen ihre Probleme selbst lösen 

sollen. 

 Brainstorming – erst die Optionen finden, dann bewerten. 

 Nach Vorteilen für beide Seiten suchen. 

 

(4)   Auf der Anwendung neutraler Beurteilungskriterien bestehen 

 Keine Lösung durch gegenseitigen Druck. 

 Faire Kriterien finden: unabhängig, legitimiert. 
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 Mehrere Kriterien sind möglich. 

 Offen sein für Argumente. 

 Experten und Gutachten heranziehen. 

 

Wo bleiben die Emotionen in Verhandlungen? 
 

Wichtig ist, die Emotionen zu erkennen und zu verstehen. Die Emotionen der 

anderen und auch die eigenen. Äußern Sie Ihre Emotionen und ermöglichen Sie den 

Verhandlungspartnern, Emotionen loszuwerden. Bleiben Sie dabei gelassen und 

reagieren nicht auf emotionale Angriffe. 

 

Was kann ich tun, wenn die Gegenseite nicht sachbezogen verhandelt? 

 Die Emotionen auf das Sach-Problem lenken. 

 Kommentare zur Gegenposition vermeiden. 

 Szenario der Gegenseite hypothetisch durchspielen. 

 

Tipp 
 

Die Arbeitshilfe „Verhandeln nach Harvard – Getting Past No“ zeigt Ihnen die 

zentralen Strategien auf, die sachbezogenes Verhandeln ermöglichen. Nehmen Sie 

sich vor, auf das Gesagte nicht automatisch zu reagieren, sondern dieses zu 

reflektieren. Streiten Sie nicht; versuchen Sie, nicht alles von der Gegenseite 

abzulehnen, sondern die Perspektive zu wechseln und neu zu formulieren, was für 

beide akzeptabel ist. 

 

Nutzen Sie die Grundidee aus Harvard und bauen Sie Ihrem Gesprächspartner eine 

goldene Brücke! 

 

Mehr dazu finden Sie in unserem: Qualifizierungsprogramm für Führungskräfte, 

Ingenieure und Techniker! 
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