
Verhandeln nach dem Harvard-Konzept
9. - 11. Oktober 2019, Wien

VOrtragende
 Sonja Rauschütz, MPA (Harvard) 
ist Managing Partner der Wiener 
Schule der Verhandlungsführung, 
Management trainerin, executive 
Coach, Mediatorin und Keynote 
Speaker. Sie begleitet bei Ver-
handlungen, Ver änderungs-
prozessen und strategischen 
allianzen im deutschspr. raum, 
Südost- und Zentraleuropa, den 
USa und im nahen Osten. 1999-
2002 lehrte sie als Fakultäts-
mitglied am Program on nego-
tiation, Harvard Law School und 
arbeitete als einzige europäerin an 
der Seite von Prof. roger Fisher 
(autor des Harvard Konzeptes).  

MetHOdiK
Kurzpräsentationen, interaktive Übungen und 
Verhandlungs simulationen gewährleisten die 
optimale Umsetzung in die Praxis.

inHaLt
� das top-training – exklusiv in Österreich!

Die Grundprinzipien des interessensbasierten Verhandelns
•	 Sach- und Beziehungsebene unterscheiden
•	 ideenentwicklung von der entscheidungsfindung trennen
•	 ergebnisse auf objektiven Standards aufbauen
•	 Messbare ergebnisse, die besser als jede alternative sind

Vorbereitung und Verhandlungsprozess
•	 Wie bereiten Sie sich vor? individuell oder im team?
•	 Wo liegen ihre interessen und die ihres gegenübers?
•	 Welche absichten verfolgen Sie? Und ihr gegenüber?
•	 Wie sieht ihr bevorzugtes team aus? Wer nimmt welche rolle ein?
•	 Woran erkennen Sie ihren Verhandlungserfolg?

Kommunikation und Beziehung
•	 Wie gestalten Sie den einstieg ins gespräch? 
•	 Welche offenen Fragen haben Sie und was ist unklar 

in der Kommunikation ihres gegenübers?
•	 erzielen Sie exakt die Wirkung auf andere, die Sie beabsichtigen?
•	 Bauen Sie tragfähige, professionelle Beziehungen auf und aus
•	 respektieren Sie Unterschiede und nutzen Sie gemeinsamkeiten
•	 Verbessern Sie den Umgang mit schwierigen taktiken und  

fordernden gesprächspartnern 

daS HarVard-KOnZePt
interessensbasierte Verhandlungsführung nach dem Harvard-
Konzept ist eine Methode, die von Prof. roger Fisher und seinem 
team an der Harvard Law School entwickelt wurde. es beinhaltet 
einfache techniken und klare Strategien, die den 
Verhandlungsprozess	effizient	vorbereiten	und	gestalten.
die Methoden des Harvard-Konzepts werden in Politik und 
Wirtschaft eingesetzt und als wichtiger Bestandteil erfolgreicher 
Verhandlungen anerkannt. es ermöglicht vor allem bei schwierigen 
Verhandlungen – prozessorientiert – positive ergebnisse zu erzielen. 

empfehlenswert - auch für Verhandlungsprofis! 
Praxisorientiert und hoch professionell.  
Wolfgang Helm, SPar Österreich Warenhandel

extrem überzeugende & kompetente Vor tragende 
– viele Übungen, hohe Praxisnähe, prägnante 
theorie. Daniel Rutter Kapsch, CarrierCom

teilnehmerstimmen

FaCtS
•	Zeitplan 

1. tag  9.30 - 18.00 Uhr 
2.+3. tag 9.00 - 17.00 Uhr

•	teilnahmegebühr:  
eUr 2.399 (Preise exkl. MwSt.)

•	Kontakt & Anmeldung  
businesscircle.at/rauschütz

Leading out of dramatM

Sonja rauschütz, MPa (Harvard)

Seminar | 6. / 7. Juni 2019, Wien

entwickeln Sie ihren persönlichen aktionsplan, 
wie Sie inter- und intrapersonelle Konflikte 
konstruktiv gestalten. Lernen Sie, wie Sie 
dramen identifizieren und wichtige themen in 
Konfliktsituationen ansprechen und lösen.

businesscircle.at/rauschütz


