
“Selbstbestimmt leben bedeutet aktiv verhandeln.“ 

Dr. Amin Talab 

Verhandlungs-Sparring.com 

Ganz einfach: Die bestmöglichen Verhandlungsergebnisse 

durch regelmäßiges Sparring erreichen 

 



 

2 

 
 

 Verhandlungs-Sparring.com 

 
 

WORKSHOPZIEL & NUTZEN 

 

Sie wollen Ihre Verhandlungs-er-

gebnisse vertraulich und kontinuier-

lich verbessern und weiterentwi-

ckeln?! Sie wollen eine unabhän-

gige Außenmeinung zu Ihrer Strate-

gie? Jemanden, um vertraulich Tak-

tiken zu diskutieren? Oder eine be-

vorstehende Verhandlung durch-

spielen und unterschiedliche Optio-

nen aus-probieren?  

 

Am effizientesten trainieren Sie re-

gelmäßig mit unbekannten Spar-

ringpartnern, die Ihnen offen und un-

verblümt unter professioneller Anlei-

tung Feedback geben, bevor Sie die 

Real-Life Umsetzung angehen! 

  

Der limitierte Teilnehmerkreis ga-

rantiert maximale Übungs-möglich-

keit in kompakter Art und professio-

neller Umgebung. 

ARBEITSSCHWERPUNKTE 

 

„Sparring (engl. spar with someone 

„sich mit jemandem auseinander-

setzen“) ist eine Form des Trainings, 

die es in vielen Kampfsportarten 

gibt. Es handelt sich um ein Kämp-

fen ähnlich wie im Wettkampf, je-

doch mit geänderten Regeln und 

Vereinbarungen, die Verletzungen 

weitgehend verhindern sollen. Die 

Absicht des Sparrings ist, die Fähig-

keiten der Teilnehmer zu verbes-

sern […]“ 

Wikipedia 

 

Bei den von den Teilnehmern mitge-

brachten oder vom Facilitator vorge-

gebenen Case Studies werden in 

der Auseinandersetzung mit dem 

Verhandlungspartner Lücken und 

Fehler schonungslos offengelegt, 

Verbesserungs-potenziale aufge-

zeigt und Skills eingeübt und trai-

niert. 

TEILNEHMERKREIS 

 

Dieser ausschließlich an Case Stu-

dies orientierte Hands-on Workshop 

ist konzipiert für Führungskräfte, die 

im Idealfall bereits Verhandlungsse-

minare besucht haben (idealerweise 

das Master Negotiator Programm). 

Die Teilnehmer werden nach Krite-

rien der Vertraulichkeit und Kompa-

tibilität (sprachlich und Level) selek-

tiert. Dies ist ein bilingualer Work-

shop – internationale Verhandlun-

gen können auch auf Englisch ge-

führt werden). 

 

INVESTITION & KOSTEN  

€ 590,- bzw. AED 3.500,- 

(exkl. 20% Ust):  

 

min. 4 – max. 6 Sparring-Partner 

AGB: http://www.comeon.at/agb

 Mag. Dr. Stefan Amin Talab, MLE (Hamburg), LL.M. (Manchester)

International Negotiation Counselor 

Bestseller Autor  

Eingetragener Mediator (BMfJ)  

Doktor der Rechtswissenschaften  

MLE (Master of Law & Economics) 

LL.M. (Master of Laws) 

 

„Kompakt, strukturiert, klar – 

wesentlich sind mir Professionalität, 

Spaß an der eigenen Entwicklung und 

Umsetzbarkeit.“ 

AKTUELLE TERMINE 

UNTER: 

 

www.verhandlungssparring.com 

 

 

 

Tel  +43 1 946.98.30 

Fax  +43 1 946.98.30/10 

email office@comeon.institute 

http://www.comeon.at/programm/master-negotiator/
http://www.verhandlungssparring.com/
mailto:office@comeon.institute
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Sehr geehrter Teilnehmer am Verhandlungssparring,  

 

Willkommen im SparringClub! 

 

Unser nächstes Sparring findet in Kürze statt. Zur besseren Vorbereitung und zum Ge-

schehen noch ein paar Worte und Gedanken: 

 

Wir werden die Zeit intensiv darauf verwenden, lebensechte Verhandlungsfälle im Spar-

ring zu analysieren. Jede/r von Euch kann erlebte oder bevorstehende Verhandlungssitu-

ationen einbringen. Die Fälle/Situationen können z.B. Auszüge sein aus: 

 

 Produkt/Dienstleistungsangebot beim Kunden 

 Firmen(teil)übernahmen  

 Argumentation für/gegen ein Projekt gegenüber Vorstand/Bereichsleiter/Team 

 Verteidigung einer Argumentation bei einem Meeting 

 Honorarverhandlung 

 Internes Jahresgespräch 

 Interne Verhandlung mit Compliance, Einkauf,… 

 Kredit-, bzw. Finanzierunggespräche… o.ä. 

 

Unserer Fantasie sind im Sparring keine Grenzen gesetzt, jede denkbare, lebensechte Si-

tuation ist möglich. 

 

Sie brauchen nicht den gesamten Fall (welcher sich eventuell sogar über Tage und Mo-

nate ausdehnt) in jeder Einzelheit darzustellen. Vielmehr geht es um 1-2 „Knackpunkte“, 

welche in Echtzeit 1-5 Minuten in Anspruch nehmen, die herausgepickt werden. 

 

Hier einige Beispiele für „Knackpunkte“, welche modelliert werden können:  

 Die Begrüßung eines schlecht gelaunten Kunden (inkl. Wahl Sitzordnung)  

 Ihr Preisangebot auf die Frage: „Wie viel kostet mich der Spaß“ 

 Ihre Reaktion auf „Ihre Konkurrenz kostet die Hälfte“ 

 Das Herausfinden von Interessen eines verschlossenen Verhandlungspartners. 

Ich empfehle, die gewählte Situation(en) stichwortartig aufzuschreiben, sodass jemand, 

der in Ihre Schuhe schlüpft, in der gegebenen Situation, genau (nur) so viel Info erhält, 

wir Sie selbst hatten. Es ist lehrreich zu beobachten, wie ein Dritter an Ihrer Stelle verhan-

deln würde. Ihre schriftliche (maximal einseitige) Situationsbeschreibung dient als Kurzinfo 

für den jeweiligen Sparring Partner. So können diese sich noch leichter in Ihre Lage ver-

setzen.  

mailto:%20office@comeo
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Geben Sie nur so viele Informationen, wie Sie in der Situation haben/hatten, aber genug, 

dass das Gegenüber Sie überzeugend vertreten kann! Beispielhaft könnte die Situations-

beschreibung so aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Vorlage finden Sie auf der nächsten Seite. Bitte nehmen Sie diese kurze Situations-

beschreibung und das Take-Away-Blatt zum Sparring ausgedruckt mit. Sonst benötigen 

Sie nur Ihre entsprechenden Unterlagen (was immer Sie sonst mitnehmen: Flyer, Berech-

nung, Taschenrechner, Konkurrenzangebote…) und sich selbst im „Verhandlungs-outfit“ 

– also genau so gestylt wie bei Ihrer Verhandlung. 

 

Ich freue mich schon sehr darauf, mit Ihnen unterschiedlichen Verhandlungssituationen 

auch mit Video auszuprobieren, zu analysieren und zu modellieren! 

  

  Dr. Talab Amin  

mailto:%20office@comeo
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SITUATIONSBESCHREIBUNG 

Bitte wählen Sie möglichst einen konkreten sehr kurzen Ausschnitt (1-2 Minuten) 

der Verhandlung für das Sparring aus! Dieser „weichenstellende Moment“ kann 

dann mit unterschiedlicher Vorgangsweise, Körperhaltung, Tonlage etc. auspro-

biert werden. 

 

 

Situation: 

Was geschah bisher, was nun unmittelbar in der Situation, in welcher Phase sind 

wir – siehe Verhandlungsmeister (VM) S 162 

 

 

 

 

 

Mein Ziel: 

Maximum, Minimum, Stellschrauben möglichst übersichtlich & einfach 

ZOPA  

 

 

 

 

 

Hauptargumente? (optional) 

Verhandlungsmeister S169ff und 176ff 

 

 

 

 

 

Mögliches (oder bereits bekanntes) Problem/Gegenargument (optional): 

 

 

 

  

mailto:%20office@comeo
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Infos zum Verhandlungstyp? (optional) 

VM S75f 

 

 

 

 

 

Was ist die BATNA (Plan B)? (optional) 

Siehe Verhandlungsmeister S40ff 

 
 

 

 

 

Gut zu wissen: (optional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

mailto:%20office@comeo
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TAKE-AWAY 

Welche Punkte sind für mich besonders wichtig und möchte ich mir merken? 

 

1. 

  

2. 

  

3. 

  

4. 

  

5. 

  

 

 

Welche Übungsschwerpunkte setze ich mir für meine nächsten „echten“ Verhandlungen? 

 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

Wie erfolgreich bin ich auf dem Weg zu Verhandlungsmeister? 

(Das ist der Check bereits für das nächste Sparring) 

 

1.  

 

2. 

 

  

mailto:%20office@comeo
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INFO ZU MAG. DR. AMIN TALAB 

Dr. Amin Talab beschäftigt sich als Negotiation Counselor seit über 20 Jahren mit den 

Themen Interessenskonflikte, (interkulturelle) Verhandlungsstrategien und Zieldurchset-

zung. Der Autor von mehreren Lehrgängen und Büchern unterstützt Menschen in unter-

schiedlichsten Branchen dabei, ihre Interessen rascher und effektiver durchzusetzen. 

Als Berater wird er regelmäßig beim s.g. „Ghost Negotiating“ hinzugezogen. Da-

bei wird seine Außensicht und Expertise vertraulich genutzt, z.B. bei der Einschätzung 

einer Strategie, der Optionssuche oder dem Argumentationsdrill. Der Verhandlungsex-

perte trainiert Techniken in speziell erprobten Workshops. Dabei kommen v.a. Führungs-

kräfte und Unternehmer mit Best Practice, Fallbearbeitungen, Feedback und Videoanalyse 

in Topform. 

Als Speaker begeistert er Menschen gerne bei seinen Vorträgen für neue Strate-

gien, interkulturelle Verhandlungen oder Ansätze von Verhandlungsmeistern. 

Stefan Amin Talab absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Uni-

versität Wien im Jahr 1995 unter den Top 1% seines Jahrgangs. Im folgenden Jahr wurde 

ihm von der University of Manchester (GB) der Titel „Master of Laws“ (LL.M.) und von der 

European Society for Law and Economics (ESLE) in Hamburg (D) der „European Master 

for Law and Economics“ verliehen. 

An der University of Melbourne (AUS) beendete er während seiner Zeit als Gastvortra-

gender im Jahre 1997 seine Dissertation mit ausgezeichnetem Erfolg zum Thema „The 

Law of the plc from an economic perspective“ (im Wiener Universitätsverlag erschienen). 

Seine vielseitige Erfahrung als Speaker und Verhandlungsberater inkludiert Vor-

tragsreisen für das österreichische Außenministerium, Großveranstaltungen und Vorträge 

an Universitäten und Fachhochschulen in diversen GUS-Staaten, Mexiko und Kuba. Sein 

internationaler Hintergrund und Ansatz wird in Workshops und bei Verhandlungsbera-

tungen vor allem in Osteuropa (Türkei bis Russland) und im Nahen Osten (Marokko bis 

V.A.E.) geschätzt. 

Seit März 2000 ist Dr. Talab geschäftsführender Partner des comeon.institute. 

2004 wurde er in die Liste des Bundesministeriums für Justiz (A) als qualifizierter 

Mediator aufgenommen. Er ist Begründer und Vorstand des Vereins für integrierte Me-

diation Österreich.  

Zu seinen Klienten zählen nationale und internationale Organisationen wie u.a. 

American Express, Austria Telekom, Merck AG, Unicredit BA, Deutsche Bank, der Europä-

ische Gerichtshof oder der Raiffeisen Konzern. 

mailto:%20office@comeo
http://www.amintalab.copm/
http://www.comeon.at/counsel/ghost-negotiating/
http://www.comeon.at/programm/master-negotiator/kompass-verhandlungsstrategie/
http://www.comeon.at/programm/productivity/
http://www.comeon.at/programm/master-negotiator/verhandlungs-matt/
http://www.comeon.at/programm/speeches/
http://www.comeon.at/programm/speeches/
http://www.comeon.at/programm/speeches/
http://www.amintalab.com/
http://www.comeon.at/
http://www.intergrierte-mediation.at/
http://www.intergrierte-mediation.at/
http://www.comeon.at/clients/
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LITERATUREMPFEHLUNGEN 

Relevante Bücher zu diesem Thema: 

 
 

Der Verhandlungsmeister summiert und strukturiert die Erfahrun-

gen tausender Verhandlungsführer. Die übersichtlich beschriebe-

nen Stärken helfen, sich im Verhandlungs-dschungel zurechtzufin-

den und typische Fallen zu vermeiden. Zahlreiche Praxisbeispiele 

veranschaulichen Verhandlungsvorbereitung, unterschiedliche 

Verhandlungstypen und erfolgreiche Strategien.  

 

ISBN 978-3-9502269-3-5, 207 Seiten, € 29,90 Dr. Amin Talab 

 

 

 

Mit diesem Buch kann sich jeder seine Honorarverhandlungen er-

leichtern. Der Stottersatz „Warum…Ich…Teuer?!“ gehört damit der 

Vergangenheit an. Sie erkennen rasch, wie es besser geht und wel-

che Fehler Sie leicht vermeiden können. Mit einer praktischen 

Struktur ist es tatsächlich leichter, die Übersicht zu gewinnen und 

zu behalten. Mit dem Verhandlungsdreieck macht es sogar richtig 

Spaß, seine Interessen und Preise zu überdenken und zu verhan-

deln. 

 

ISBN 978-3-9502269-9-7, 144 Seiten, € 19,90 

 
 

Dieses Buch stellt die wesentlichen Elemente des Konfliktmanage-

ments dar. Die erfahrenen Autoren geben eine bunte Übersicht 

über Möglichkeiten, Konflikte zukunftsweisend beizulegen. Der Bo-

gen spannt sich von der Konfliktanalyse bis zu Kommunikations-

techniken. Über-legungen zur Haltung und Persönlichkeit geben 

Anstöße, um das eigene Konfliktverhalten kritisch zu reflektieren. 

Dieses Buch ist ein hilfreicher Assistent für alle, die Konflikte in ihrem 

Umfeld besser beilegen wollen. 

 

ISBN 978-3-9502269-2-8, 222 Seiten, € 24,- 

 

  

mailto:%20office@comeo

