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Die gute Nachricht vorweg: Nicht je-
der Kunde, der nach dem Preis fragt,
ist automatisch ein Schnäppchenjä-
ger. Ein Großteil der Interessenten
stellt die Frage einfach deshalb, weil
sie entweder auf der Suche nach
dem besten Preisleistungsverhältnis
sind. Oder ein anderes Motiv haben,
das sie noch nicht nennen wollen.
Motive können unter anderem die
folgenden sein:

• „Keine Ahnung, ob ich das wirk-
lich brauche.“

• „Der letzte Verkäufer hat auch
mit sich reden lassen.“

• „Ich teste aus, wo der wahre
Preis liegt.“

• „Ich habe mich längst für ei-
nen anderen Anbieter ent-
schieden, will aber testen, was
geht.“

• „Ich will nicht über den Tisch
gezogen werden.“

Hier ist Ihr verkäuferisches Ge-
schick gefragt. Hören Sie deshalb
aufmerksam hin und hinterfragen
Sie das Gehörte: Was steckt hinter
der Frage des Kunden? Denn wenn
andere Gründe als das Geld dahin-
terstehen, können Sie das nicht
mit einem Preisnachlass heilen. Ihr
Kunde wird den zwar mitnehmen –
doch ein begeisterter Kunde wird
er deshalb nicht werden.
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ZU TEUER?! SO SORGEN SIE
DAFÜR, DASS DER PREIS STEHT
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Ein Beispiel gefällig? Sie haben das
Gefühl, dass der Kunde sich nicht
sicher ist, ob der Preis für den Pre-
mium-Kratzbaum wirklich gerecht-
fertigt ist oder ob er ihn wirklich
braucht? Vielleicht wird er ihn kau-
fen, wenn Sie ihm einen 20-Pro-
zent-Gutschein für den nächsten
Einkauf dazu geben. Möglicherwei-
se steht er jedoch am nächsten
Tag wieder mit dem Teil auf der
Matte, um es umzutauschen. War-
um? Weil er Kaufreue empfindet.
Entscheidend ist daher, dass Sie in
so einem Fall nochmal Ihre Nut-
zenargumentation nachbessern.
Etwa so: „Herr Kunde, gerade für
Maine Coon Katzen ist es sehr
wichtig, dass Sie in einen großen
und stabilen Kratzbaum investie-
ren. Dieses Modell ist mit Metall
verstärkt, um selbst dem stür-
mischsten Tiger standzuhalten.
Natürlich sind Modelle, die dieses
Feature nicht haben, günstiger.
Hier laufen Sie dann allerdings Ge-
fahr, dass der Kratzbaum nach we-
nigen Monaten schwer lädiert ist.
Oder Ihre Katzen ihn keines Bli-
ckes mehr würdigen, nachdem die
ganze Installation mehrfach umge-
kippt ist.“ Jetzt kann der Kunde
doch gar nicht mehr anders, als
sich zum Wohl seiner großen Stu-
bentiger für das Premiummodell
zu entscheiden.
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Egal, wie Sie es drehen und wen-
den: Sie werden nicht drum her-
umkommen, irgendwann den
Preis zu nennen. Spätestens, wenn
der Kunde danach fragt. Wichtig
ist, dass Sie sich nicht darauf ver-
lassen, dass Ihr Kunde Ihre Nut-
zenargumentation noch komplett
parat hat. Gerade, wenn Sie die

Vorzüge des Terrariums etwas de-
taillierter vorgestellt haben, ist ihm
das ein oder andere vielleicht
schon nicht mehr präsent. Nen-
nen Sie dann einfach so den Preis,
laufen Sie Gefahr, dass der Kunde
mit einem: „Das ist aber teuer!“
kontert. Einfach aus dem Grund,
weil er den vollen Nutzen gar nicht
auf dem Schirm hat. Daher sollten
Sie kein Risiko eingehen. Kommu-
nizieren Sie den Preis daher im-
mer in Kombination mit den
wesentlichen Produkteigenschaf-
ten und dem individuellen Nutzen,
den Ihr Kunde davon hat. Dieses
Modell nenne ich das „Preisba-
guette“. Weil es sich auf diese Wei-
se sehr gut visualisieren lässt.

Stellen Sie sich das Preisbaguette
am besten wie ein schönes Sub-
way-Sandwich vor. Sie wissen
schon: Zum Beispiel Vollkorn-Brot,
dazwischen dann Salat, Käse, ge-
grilltes Hähnchen, eine leckere
Sauce und so weiter. Die einzelnen
Lagen stehen für den jeweiligen
persönlichen Nutzen, den der
Kunde vom Produkt hat. Und die
Investition betten Sie einfach da-
zwischen, so wie ein Salatblatt

oder die Zwiebeln. Das klassische
Preisbaguette hat vier Lagen:

Erste Lage: Ein persönlicher Nut-
zen. „Frau Kundin, mit diesem Ter-
rarium von Exo Terra sind Sie
bestens ausgestattet. Besonders
praktisch ist der Unterschrank, der
Ihnen ausreichend Platz für Ihr ge-
samtes Terraristik-Zubehör bietet.“

Zweite Lage: Noch ein persönli-
cher Nutzen. „Außerdem ist es
sehr leicht zu reinigen und die
Scheiben laufen im Gegensatz zur
Kunststoff-Variante auch nicht an.“

Dritte Lage: Die Investition. „Und
das alles bekommen Sie für 568
Euro.“

Vierte Lage: Der stärkste persön-
liche Nutzen. „Ein weiterer Vorteil
dieses Modells ist, dass Sie jeder-
zeit einen 360 -Grad-Einblick ha-
ben und Ihre Schildkröten von
allen Seiten und Winkeln beobach-
ten können – egal, wo sie sich ver-
kriechen.“

Achten Sie darauf, dass Sie das Ar-
gument, das den stärksten Bezug
zum dominanten Kaufmotiv Ihres
Kunden hat, immer zum Schluss
nennen. Damit packen Sie ihn mit
großer Sicherheit auf der emotio-
nalen Ebene und erzielen deshalb
die eindrücklichste Wirkung.
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Wenn es um das Thema Preise
geht, spielt auch Ihre Körperspra-
che eine entscheidende Rolle.
Glauben Sie mir, der Kunde hat ein
Gespür dafür, ob Sie wackeln oder
überzeugt hinter Preis und Leis-
tung stehen. Daher sollten Sie un-
bedingt darauf achten, dass Sie:
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Trotz allem erlebe ich immer wie-
der Verkäufer, die sich regelrecht
schämen, mit dem Preis rauszu-
rücken. Hier frage ich mich: War-
um? Haben Sie etwas zu
verbergen? Wenn Sie hinter Preis
und Leistung stehen, sollten Sie
einfach offen heraus kommunizie-
ren. So als sei der Preis das nor-
malste der Welt. Das ist er ja
schließlich auch!

Regt sich Widerstand, reagieren
Sie am besten auf charmante Art
und Weise. Hier einige Beispiele:

• Preisstolz zeigen: „Stimmt,
Herr Kunde! Wir sind teuer
und gut. Gut, weil …“

• Entgiften: „Richtig, Sie inves-
tieren bei uns mehr, weil …“

• Verzicht auf Nutzen: „Herr
Kunde, klar kann ich Ihnen

MARTIN LIMBECK, Inhaber der Limbeck®

Group, ist Wirtschaftssenator (EWS), Mit-
glied des BVMW Bundeswirtschaftssenats,
Präsident des Club 55 und einer der füh-
renden Experten für Sales und Sales Lea-
dership in Europa. Der Blended-Learning-
Fachmann und vierfache Bestseller-Autor
hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemein-
sam mit seinem Team Unternehmen dabei
zu begleiten, ihre Mannschaft fit für Next
Generation Sales zu machen. Sie unter-
stützen Unternehmen unter anderem bei
der Entwicklung ihrer digitalen Vertriebs-
strategie sowie bei der Integration von di-
gitalen Tools, KI und agilen Prozessen in
bestehende Vertriebsstrukturen.
www.limbeckgroup.com
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• ruhig, gerade und entspannt
stehen.

• mit fester Stimme und in ei-
nem warmen und verbindli-
chen Tonfall sprechen. Vor
allem, wenn Sie die Investition
erstmalig nennen.

• nicht mit einem Kugelschrei-
ber, Schlüsselbund oder sonst
was rumspielen.

Zusätzlich sollten Sie auch auf Ihre
Sprache achten. Worte wie „Kos-
ten“ oder „inklusive“ wirken nega-
tiv. Verwenden Sie daher lieber
positive Synonyme wie „Sie be-
kommen …“, „Sie erhalten …“ oder
„Sie investieren …“.
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auch eine günstigere Lösung
anbieten. Dann verzichten Sie
allerdings auf …“

• Den Spieß umdrehen: „Herr
Kunde, billiger könnte ich es
Ihnen nur anbieten, wenn wir
nicht in Deutschland, sondern
im Ausland fertigen lassen
würden.“

• Nochmal einen Nutzen
nachschieben: „Klar bekom-
men Sie dieses Modell online
günstiger. Dafür können Sie es
jedoch nicht vor Ort inspizie-
ren und direkt mitnehmen,
sondern müssen warten, bis
die Post Ihr Paket bringt. Und
wollen Sie Ihren Hund wirklich
so lange auf sein neues Körb-
chen warten lassen?“

Nur, wenn Sie von Ihrem Preis
wirklich überzeugt sind, können
Sie auch Ihre Kunden davon über-
zeugen. Jede Unsicherheit von Ih-
rer Seite wird den Kunden
bestärken, nachzubohren und Sie
mit der Totschlagaussage „zu teu-
er“ zu provozieren.

Sie möchten Preisgesprächen zukünftig entspannt entge-
gensehen und Ihr gesamtes Sales-Know-how vertiefen?
Dann ist die Martin Limbeck® Online Academy genau das
Richtige für Sie! Lernen Sie online, wann, wo und solange
Sie wollen – mit abwechslungsreichen Videos, Podcasts,
Workbooks und Tests. Sichern Sie sich jetzt Ihren 14-tägi-
gen Testzugang – natürlich ohne Berechnung! Schicken
Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff „ZooFach-Trend“
an willkommen@limbeckgroup.com.
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