
  

N A O S    /   new assessment of sales   /    35435 Wettenberg  /    Westpark 8                       
T: 0641 795 0333  /  F: 0641 7950334  /  Mail: info@naos-office.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Einführung 
 
Was die Menschen so über 
das Verkaufen sagen: 
 
„Verkaufen ist angeboren.“ 
 
„Verkaufen ist an der Vor-
dertür rausgeschmissen 
werden und durch die   
Hintertür wieder reinkom-
men.“ 
 
„Verkaufen ist Überreden.“ 
 

Aber was ist Verkaufen 
wirklich? 
Nachfolgend werde ich  
Ihnen dazu einige Verkaufs-
techniken vorstellen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Detlef Persin, 

NAOS – new assessment of sales 

www.naos-office.de  

 

 

Handbuch 
der Vertriebspraxis 

Als Experte für schwierige Vertriebsaufga-
ben verfügt Detlef Persin über langjährige 
Erfahrung als Vertriebsleiter und Mitglied 
der Geschäftsführung in Unternehmen des 
Mittelstandes sowie aus dem DAX 30.  
Seine Kernkompetenz ist die erfolgsreiche 
Etablierung von Vertriebskanälen, insbe-
sondere der Aufbau und die Schulung 
von Sales-Teams.  
Seit über 10 Jahren ist praktikables und 
nachhaltiges  Arbeiten für die Klienten von 
NAOS seine Maxime.  
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Verkaufen ist lebenslanges Lernen. 
Vor allem: Verkaufen soll Spaß ma-
chen. Natürlich brauchen Sie zum Ver-
kaufen angeborene kommunikative  
 
 
Verkaufen ist auch lebenslanges Ler-
nen! Vor allem: Verkaufen soll auch 
Spaß machen. Natürlich brauchen Sie 
zum Verkaufen angeborene kommu-
nikative Voraussetzungen. Aber wie 
ein Sportler, müssen Sie Ihre Fähigkei-
ten und Talente trainieren und weiter 
entwickeln. 
Auf den nächsten Seiten werden Sie 
Methoden und Gesprächstechniken 
kennen lernen, mit 
denen Sie syste-
matischer verkau-
fen lernen. Beach-
ten Sie: Ohne ei-
gene Übungen 
nutzen Ihnen aber 
unsere schönsten 
Praxistipps nichts. 
 
Nachfolgend 
erklären wir Ih-
nen, wie Sie 
Ihre Kunden systematisch zum 
Auftrag führen. 
 
Wie ein Ingenieur nach bestimmten 
Regeln und Vorgehensweisen eine 
Maschine konstruiert, gibt es feste Re-
geln und Vorgehensweisen beim pro-
fessionellen Verkaufen. Genau wie 
man bei einer Maschine erkennt, ob 
der Konstrukteur ein Profi war, ist es 
auch dem Verkaufsprofi möglich, ei-
nen ausgebildeten, professionellen 
Kollegen zu erkennen. 
 
Diese kleine Broschüre wird Ihnen wei-
terhelfen, zukünftig in jeder Phase des 
Verkaufszyklusses noch professioneller 
zu agieren. 
 

Noch erfolgreicher verkaufen werden 
Sie nach dem Besuch eines Trainings 
von NAOS.  
 

 
 
Motive, Einwände, und das Ge- 
sprächsgleichgewicht sind wichtige 
Faktoren eines Verkaufsgesprächs, die 
Sie ständig begleiten werden. 
 
Auch die Einwandsbehandlung wird 
im gesamten Verkaufszyklus der 
Verhandlung nötig sein. 

Motive der Kunden 
Verkaufen heißt: Das „Ja“ des Kunden 
zu bekommen. Verkaufen fängt beim 
„Nein“ des Kunden an. 
Jeder Kunde hat für seine Kaufent-
scheidung bestimmte Beweggründe. 
Der Verkäufer, der den Auftrag vom 

Kunden bekommen will muss diese 
Motivatoren erkennen. 
Er muss Fragen stellen! Achtung! 
Kein Verhör! Damit der Kunde ihm 
offen antwortet, sollte der Verkäu-
fer die Sympathie des Kunden ge-
wonnen haben. 
Die Basis des Verkaufsgespräches 
ist die Motivation des Kunden und 
das Sich-selbst-verkaufen des 
Verkäufers. 
Sprechen Sie deshalb die Motive 
des Kunden im Verkaufsgespräch 

an. 
Wenn Sie seine Motive erkennen, ver-
stehen Sie ihn auch. Der Kunde sieht in 
Ihnen dann nicht nur den Verkäufer, 
sondern einen Partner. 
 
Was sind die wesentlichsten 
Motive Ihres Gesprächspartners? 
 
Die Motive erkennen und mit Ihren 
eigenen Worten für den Kunden 
verständlich ansprechen, sind die  
wichtigsten Bausteine zum Auftrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Was aber ist Verkaufen wirklich? 
 

Die Motive: 
Gewinn 
Sicherheit 
Prestige 
Bequemlichkeit 
Gesundheit 
Kontakt 
Neugierde 
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Ohne die Kaufmotive des Kunden zu 
kennen, ohne sie anzusprechen, wer-
den Sie ihn nicht für sich gewinnen. 
Passen Sie sich den unterschiedlich-
sten Käufertypen flexibel an! 
 
1. Motiv Gewinn 
Natürlich können Sie ein Motiv nicht 
einfach direkt als solches ansprechen: 
„Ich möchte heute Ihr Motiv Gewinn 
ansprechen“ ist so nicht gut! 
 
So könnte eine Ansprache zum Motiv 
Gewinn lauten: Sie können das 
Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen 
usw.), das Sie auf Lager haben, auch 
für das neue Produkt, das wir Ihnen 
angeboten haben, nutzen. Durch das 
Aufbrauchen des vorhandenen Mate-
rials sparen Sie wesentliche Kosten. 
Kosten sparen, durch Weiterverwen-
dung der vorhandenen Druckerpatro-
nen, ist das für Sie von Interesse?“ 
 
2. Motiv Gesundheit 
Z.B. strahlungsfreie Handys, Crashtest 
etc. 
 
3. Motiv Kontakt 
„Wir haben regelmäßige Kunden-
stammtische“ u.s.w. 
Motivation des Kunden in allen Ge-
sprächsphasen des Verkaufens an-
wenden! 
Bei der Gesprächseröffnung: Motivie-
rende Einleitung, die ersten Ja-
Antworten beim Kunden sammeln. 
Während der Bedarfsanalyse: Motive 
und Bedürfnisses herausfinden und 
bewusst machen. 
In der Einwandsbehandlung: Unter 
Anwendung der Motive, Einwände 
des Kunden behandeln. 
Bei der Argumentation: Durch Kennt-
nisse der Motive den richtigen Nutzen 
für den Kunden entwickeln. 
Während des Abschlusses: Motive zu-
sammenfassen; dadurch den Kunden 
in seiner Entscheidung für Ihr Produkt 
unterstützen. 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie unbedingt! 
 

 
 
Das Gesprächsgleichgewicht 
 
Damit Ihr Kunde sich bei dem Ver-
kaufsgespräch wohl fühlt, ist das 
Gesprächsgleichgewicht zwischen 
Verkäufer und Kunde eine unabding-
bare Voraussetzung. 
 
Gesprächsanteile 

o ausgewogene Anteile 
o gleiches Niveau 
o keine internen Fachausdrücke 

oder Abkürzungen 
o Höflichkeit 
o Nicht ins Wort fallen, nicht wi-

dersprechen, nicht behaupten 
o keine Prestigediskussionen 
o offene Fragen stellen! (Wer 

fragt, der führt!) 

Zeigen Sie Ihrem Kunden Ihre positive 
Einstellung durch: 
 

o aktives Zuhören 
o Augenkontakt 
o interessierte Zwischenfrage 
o Notizen 
o Körpersprache 

 

Der erste Eindruck 
 
Es gibt nur eine Chance für den ersten 
Eindruck. Er kann nur einmal gemacht 
werden. 
 
Er ist so wichtig, weil er erstens sehr 
schnell entsteht und zweitens lange im 
Gedächtnis des Gesprächspartners 
bleibt. 
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Der Verkäufer kann den ersten Ein-
druck stark beeinflussen durch: 
 

o Pünktlichkeit  
o Gesprächspartner mit Namen 

anreden ( aber nicht zu oft) 
o angemessene Kleidung   
o Basiswissen über die Firma Ihres 

Kunden 
o freundlicher Gruß  
o positives Denken über Kunden 

und sich selbst 

 

Die Einwandsbehandlung  
 
Was sind Einwände? 
Einwände beruhen auf tatsächlichen 
Mängeln des Produktes oder einer 
tatsächlichen Situation. Beispiel: ︎ 

o Ich habe für das Projekt erst im    
nächsten Jahr ein Budget 

o Ich bin mit meinem derzeitigen 
Lieferanten zufrieden 

o Das Design gefällt mir nicht 

Was sind Vorwände?  
(Vorgeschobene Einwände, um abzu-
blocken) Beispiel: ︎ 

o Habe keinen Bedarf 
o Sie sind zu früh dran 
o Keine Zeit 

Wann kommen Einwände? 
Wie bereits erwähnt, in jeder Ge-
sprächsphase müssen Sie erfahrungs-
gemäß mit Einwänden rechnen. 
 
In der Kontaktphase  
Sie sind meist allgemeiner Art oder der 
Kunde hat Vorwände. Die Grenze zwi-
schen Einwänden und Vorwänden ist 
fließend. 
Während der Argumentation  
Meist fachliche echte Einwände, die 
manchmal auf Missverständnissen 
beruhen. 

Beim Abschluss  
Diese Einwände sind sehr unange-
nehm und müssen sorgfältig behan-
delt werden. Wenn diese Einwände 
nicht vollständig ausgeräumt werden, 
können diese zu „Auftrags- Verzöge-
rer“ oder noch schlimmer, zu „Auf-
tragskillern“ werden. 
 
Stehen Sie Einwänden immer positiv 
gegenüber. Einwände sind in der Re-
gel nicht gegen Sie persönlich gerich-
tet. Der Kunde spürt, ob Sie bei seinen 
Einwänden gelassen sind oder unruhig 
und unsicher werden. Ausgesproche-
ne Einwände geben Ihnen die Gele-
genheit, mehr über die Motive Ihres 
Kunden zu erfahren und mit dieser 
Information die Einwände aus der Welt 
zu schaffen. 
 

Einwände können Sie folgen-
dermaßen behandeln: 
 

Aktiv zuhören  
siehe Gesprächsgleichgewicht 
 
Kurze Pause . . . nimmt Rücksicht auf 
Prestige des Kunden. Sie nehmen sei-
nen Einwand ernst. Sie haben Zeit, den 
Einwand zu analysieren. Das Motiv des 
Kunden zu erkennen. Antworten Sie 
ruhig und sprechen Sie das Motiv des 
Kunden an. Achten Sie bei der Ein-
wandsbehandlung sehr genau darauf, 
das Prestige des Kunden nicht zu ver-
letzen. Dieses könnte sonst das Ge-
sprächsklima verschlechtern, und der 
Kunde hört Ihnen dann nicht mehr 
aufmerksam zu. 
 

Weitere Techniken zur Ein-
wandbehandlung 

 
Bedingte Zustimmung 
Sie verstehen, was der Kunde aus-
drücken will, und spannen den Bogen 
zu Ihrer Argumentation zurück. 
 
Den Kunden verstehen heißt nicht ihm 
nachgeben. Ein Beispiel für die be-
dingte Zustimmung ist die Ja-obwohl-
Technik: Der Kunde sagt: „Ihr Produkt 
ist teuerer als der Wettbewerb.“ Sie 

Einwands-
behandlung Was sind 

Einwände? 
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antworten: „Ja, im ersten Augenblick 
erscheint das so. Obwohl, wenn wir 
uns das gesamte Servicepaket anse-
hen, dann erkennen Sie schnell die 
enormen Preiseinsparungen gegen-
über den Wettbewerbsangeboten.“ 
 

Die Bekehrung 
Der Kunde sagt wiederum: „Ihr Produkt 
ist teurer, als das des Wettbewerbs.“ 
Sie antworten: „Als mir bei der ersten 
Produktvorstellung in unserem Hause 
die Basis- Preise vorgestellt wurden, 
war ich der gleichen Meinung wie Sie. 
Später habe ich dann das Gesamtpa-
ket inkl. Service durchkalkuliert und 
kam zu folgendem Ergebnis . . . 
 
Die Kreistechnik 
Der Kunde sagt wiederum: „Ihr Produkt 
ist teurer als das des Wettbewerbs.“ 
Sie antworten: „Ich verstehe, dass Sie 
das günstigste Angebot wählen 
möchten. Deshalb sollten wir uns jetzt 
einmal Ihre Gesamtkosten anschau-
en.“ 
Sie stimmen dem Kunden zu und keh-
ren den Einwand in eine für Ihre Ar-
gumente günstige Ausgangsposition 
um. 
 
Es gibt noch weitere Techniken die in 
unserem NAOS Training vorgestellt und 
geübt werden. 
 

Natürlich eignet sich nicht jede Tech-
nik für jeden Einwand, deshalb sollten 
Sie für jede spezielle Verkaufssituation 
Ihre eigenen Ausdrucksweisen und 
Formulierungen anwenden. 
 

Einwände sind in jeder Ver-
kaufsphase Ihre Begleiter! 

 
 

 
 

 

Verkaufssäulen 
 
Die Verkaufssäulen im Verkaufs-

zyklus 
  

 
 
I.   Die Vorbereitung 
II.   Die Gesprächseröffnung 
III.  Die Bedarfsanalyse 
IV. Die Argumentation 
V. Das Angebot 
VI. Der Abschluss 
 
I. Die Vorbereitung 
 
Beispiele für den Infosockel:  

o Daten über die Firma des Kun-
den  

o Information über Ihren Ge-
sprächspartner  

o   Ihre eigenen Minimal/Maximal-
Ziele  

Ohne Gesprächsziele wird es Ihnen 
nur schwer möglich sein, Ihr Erstge-
spräch strategisch zu führen. Sie soll-
ten für jedes Gespräch ein Ziel und 
eine Alternative haben. 
Projekte oder auch Kunden mit ho-
hem Informationsbedarf werden be-
sonders gründlich vorbereitet.  
Dazu kann gehören: 
Relevante Angaben über das eige-
ne Unternehmen Referenzen 
 
Ganz gezielte Infos über den Kun-
den:  
o Wie ist die Firmenphilosophie?  
o Ist er in einem Verband, Verein 

oder Partei?  
o Arbeitet die Firma für politische 

oder religiöse Gemeinschaf-
ten?  

o Was sind die persönlichen Ein-
stellungen und Hobbys?  

o Was steht in der Fachpresse?  
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II. Die Gesprächseröffnung 
 
In der Eröffnungsphase wird beim Ge-
sprächspartner Interesse geweckt und 
nicht unbedingt informiert. 
Dazu sollten Sie folgendes beachten:  
 
Der erste Eindruck ist ein wichtiges 
Element, damit der Kunde Ihnen ger-
ne zuhört.  
 
Präsentieren Sie einen Aufhänger, 
damit der Kunde sich an Sie erinnert. 
Sie müssen anders als Ihr Wettbewer-
ber auftreten. Aufhänger können Fo-
tos, Artikel, Referenzen und ähnliches 
sein.  
 
Aber bitte keine Prospekte!  
 
Die kann der Kunde lesen, wenn er 
alleine ist. Eine der wichtigen Aufga-
ben des Verkäufers ist es, Prospektin-
halte in Kommunikation umzusetzen. 
Mit einer motivierenden Einleitung, 
wie: „Die Fa. XYZ spart durch den Ein-
satz unserer Produkte monatlich . . .“.  
 
Schließen Sie Ihre Gesprächseröffnung 
mit der Frage ob der Kunde Interesse 
an einer Weiterführung des Gesprächs 
hat. Damit sichern Sie sich sein volles 
Interesse an dem Thema.  
 
 
III. Die Bedarfsanalyse  
 
Bevor Sie argumentieren und Ihrem 
Kunden einen Vorschlag unterbreiten, 
müssen Sie seinen Bedarf und seine 
besondere Situation erkennen. Versi-
chern Sie sich bei jedem Gespräch 
neu, ob sich nichts am Bedarf und der 
Situation Ihres Kunden geändert hat 
und erweitern Sie gegebenenfalls Ih-
ren Info-Sockel.  
Achtung: In dieser Verkaufsphase 
schlägt das Gesprächsgleichgewicht 
zu Gunsten Ihres Kunden aus! 
Sie interviewen Ihren Kunden und er 
antwortet. Achten Sie darauf, dass die 
Bedarfsanalyse nicht zu einem Verhör 
ausartet.  
 

 
 
Während der Bedarfsanalyse sind  
Fragen von besonderer Bedeutung!  
 
Geschlossene Fragen 
Können nur mit Ja oder Nein beant-
wortet werden. Beginnen z. B. mit 

o „Möchten Sie ....?“ 
o „Haben Sie schon ....?“ u.s.w.  

 
Offene Fragen 
So genannte W-Fragen:  
Wer? Wieso? Weshalb? Warum?  
W-Fragen öffnen den Kunden. Er kann 
nicht „nur“ mit Ja oder Nein antwor-
ten. Diese Fragen eignen sich sehr gut, 
um verschlossene Menschen „zum 
Reden“ zu bringen. 
 
Reflektierende Fragen 
Kunde: „Das Gerät ist zu schwer zu 
bedienen.“  
Verkäufer: „Sie wünschen also ein ein-
fach zu bedienendes Gerät?“  
 
Sie spiegeln die negative Aussage des 
Kunden wieder und kehren diese in 
eine für Sie positive Aussage um (ähn-
lich der Kreistechnik). Diese Frageart 
eignet sich auch sehr gut als Kontroll-
frage, um herauszufinden, ob Sie die 
Motive des Kunden richtig verstanden 
haben.  
 
Suggestivfrage  
Diese Frage sollten Sie allerdings nur 
sehr sparsam einsetzen. 
Sie unterstellen dabei dem Kunden 
etwas, um es ihm bewusst zu machen.  
„Ist es nicht gerade für Ihren Betrieb 
von großer Wichtigkeit, dass . . . ?“  
 
Hypothesefragen  
Versetzt den Kunden gedanklich in 
eine für Ihn angenehme, zukünftige 
Situation. 
Kunde: „Ich muss mit meinem Projekt 
schnellstens beginnen.“  
Verkäufer: „Wenn Sie uns den Auftrag 
erteilen, können wir dann in der näch-
sten Woche liefern und direkt installie-
ren?“  
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Die alternative Frage  
Kann ich Sie am Montag um 10:30 Uhr 
treffen oder passt es Ihnen am Mitt-
woch um 17:00 Uhr besser? Im zweiten 
Teil der Frage sollte die für Sie ange-
nehmere Alternative genannt werden.  
 

Die Anwendung weiterer 
Fragetechniken können Sie in einem 

Verkaufs- und Kommunikationsseminar 
bei NAOS erlernen. 

 

       
 
IV. Die Argumentation  
 
Jetzt kennen Sie die genauen Bedürf-
nisse Ihres Kunden. Erst jetzt ist es für Sie 
an der Zeit zu argumentieren, aber 
bitte kein „Prospektreden“, aufzählen 
von Eigenschaften oder glänzen mit 
eigenem Produktwissen.  
Bei der Argumentation ist es besonders 
wichtig, durch Zwischenfragen Ja-
Antworten zu sammeln und das Ge-
sprächsgleichgewicht zu beachten. Es 
wäre wenig sinnvoll, Ihrem Kunden 
Argumente zu nennen, die für ihn 
nicht relevant sind oder die er nicht 
versteht. Jetzt zahlt sich eine gute Be-
darfsanalyse aus. Nennen Sie nur Ar-
gumente, die für Ihren Kunden von 
wirklichem Nutzen sind und holen Sie 
sich seine Zustimmung.  
 
Machen Sie Ihrem Kunden seinen per-
sönlichen Nutzen durch die Argumen-
tationsketten deutlich.  
 
Die Argumentationskette besteht aus:  
1) Produktmerkmal: 
Leistungsdaten, Produkteigenschaften 
wie z. B. Größe, Geschwindigkeit  
2) Vorteil: leise, sauber, schnell 
3) Persönlicher Nutzen: 
. . . das bedeutet für Sie . . . !  
Ist das für Sie wichtig? 

Mit Frage zur Zustimmung beenden.  
Beispiel 1:  
Verkauf eines Autos an einen jungen 
Mann:  
1) PRODUKTMERKMAL: 
„Dieses Auto ist 200 PS stark . . . „ 
 
2) VORTEIL: 
dadurch ist es sehr schnell . . 
 
3) PERSÖNLICHER NUTZEN: 
 . . dies bedeutet, dass auf der Auto-
bahn jeder Golf GTI das Nachsehen 
hat!  
Mit Frage zur Zustimmung beenden!  
 
Der trainierte Verkäufer verkauft ein 
Produkt so, dass es dem Kunden er-
scheint, als sei es für ihn maßgefertigt. 
Noch einmal das 200 PS Auto.  
Im ersten Fall hat der Verkäufer seine 
Argumentationskette auf einen jungen 
dynamischen (aggressiven?) Mann 
abgestimmt.  
Was aber, wenn er das gleiche Auto 
an einen Kunden verkaufen möchte, 
der ein starkes Sicherheitsmotiv hat? 
Dass dieser Kunde Wert auf Sicherheit 
legt, hat die im Verkaufszyklus voran-
gegangene Bedarfsanalyse ergeben.  
 
Beispiel 2                                                 
1) PRODUKTMERKMAL:                       
Dieses Auto ist 200 PS stark 
 
2) VORTEIL: 
dadurch ist es sehr schnell 
 
3) PERSÖNLICHER NUTZEN: 
Dies bedeutet für Sie, wenn Sie z.B. 
einen LKW überholen und Ihnen 
kommt ein Raser entgegen (leider sind 
nicht alle Autofahrer so verantwor-
tungsbewusst wie Sie), haben Sie ge-
nug Leistungsreserven, um schnell zu   
überholen und vor LKW einzuscheren, 
ohne diesen und sich zu gefährden. 
Mehr Sicherheit durch passive Lei-
stung, ist das für Sie von Interesse?  
Mit Frage zur Zustimmung beenden! 
 
 
Konnte ich Ihnen verständlich ma-
chen, worin der Unterschied liegt?  
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Die Kaufsignale         
 
Kaufsignale sind Fragen des Kunden, 
bei denen er sich schon als Besitzer 
des von Ihnen angebotenen Produk-
tes sieht.  

o Passt in dieses Auto meine Fa-
milie, der Hund und unser Rei-
segepäck  

o Kann auch meine Assistentin 
diese Software bedienen?  

o Wie lange sind gewöhnlich Ihre 
Lieferzeiten? 

Wenn Sie Kaufsignale bekommen, 
beantworten Sie diese mit Ja oder 
Nein, geben eine Kurzinfo und stellen 
Sie Ihre Fragen zur Teilentscheidung. 
Dies bedeutet, Sie verlangen von dem 
Kunden keine Gesamtentscheidung, 
sondern „nur“ eine Teilentscheidung.  
 
Beispiel 1: 
Kunde: „Passt in dieses Auto meine 
Familie, der Hund und unser komplet-
tes Reisegepäck?“ 
Verkäufer: „Ja sicher! Wollen Sie mit 
dem neuen Auto noch diesen Monat 
in Urlaub fahren?“  
Kunde: „Ja“  
Verkäufer: „Dann sollten Sie sich noch 
heute für eine Ausstattungsvariante 
entscheiden, damit wir rechtzeitig lie-
fern können.“ 
 
Beispiel 2: 
Kunde: „Kann auch meine Assistentin 
diese Software bedienen?“ 
Verkäufer: „Selbstverständlich! Nach 
einer kurzen Einweisung ist dies kein 
Problem. Wollen wir gleich einen Trai-
ningstermin vereinbaren?“  
 
Der Preisverkauf  
 
Nicht nur der reine Abschluss, sondern 
allein das Nennen des Preises für sein 
Produkt/Dienstleistung „stresst“ schon 
viele Verkäufer. Die beste Möglichkeit 
ist, den Preis „eingepackt“ in angebo-
tene Leistungen zu verkaufen. 
 
 
 

 
Verpacken Sie diesen zusammen mit 
der Argumentationskette, so dass der 
Kunde den Preis immer in der Relation 
zu dem von ihm anerkannten Nutzen 
sieht, z.B.:  
Der von mir angebotene Golf hat mit 
200-PS sehr viel Leistungsreserven und 
bietet Ihnen für nur . . . € nicht nur 
beim Überholen maximale Sicherheit.  
 

Frage zur Zustimmung  
 
Nächste Argumentationskette 
 
„Im Preis inbegriffen sind folgende 
Extras . . .  
Beachten Sie: Den Preis immer in den 
kleinsten Einheiten nennen!  
„Dieses Auto bieten wir ab € . . . an“ 
„Dieses Auto kostet Sie pro Tag € . . .“ 
u.s.w.  
 
Preiszugeständnisse 
 
Sie sollten Preiszugeständnisse nur un-
ter folgenden Voraussetzungen ge-
währen:  

o Aufstockung des Auftrages  
o Betriebswirtschaftliche 

             Erklärung  
o Auftrag sofort  

Beispiele:  
o Aufstockung des Auftrages 

„Diesen Preisnachlass kann ich 
Ihnen nur bei dem Modell mit 
dieser Sonderausstattung ge-
währen.“  

o Betriebswirtschaftliche Erklä-
rung: „Da wir dadurch nicht 
extra einen Pkw in der von Ih-
nen gewünschten Standard-
ausstattung bestellen müssen.“  

o Auftrag sofort: „Weil wir nur ein 
Fahrzeug von diesem Modell 
auf Lager haben, müssen wir 
sofort die Bestellung einleiten.“  

 
Weitere Techniken können Sie im   

NAOS -Training erlernen.   
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V. Das Angebot  
 
Falls das Produkt ein mündliches An-
gebot erlaubt, passt es an diese Stelle. 
Lösungsverkauf und Projekte benöti-
gen für das Angebot einen separaten 
Termin. Vorher kann es sinnvoll sein, 
dem Kunden noch einmal schriftlich 
(E-Mail oder Post) den Inhalt des letz-
ten Gesprächs, die getroffenen Ver-
einbarungen und besprochene weite-
re Vorgehensweise bestätigen zu las-
sen. Missverständnisse und unter-
schiedliche Wahrnehmungen werden 
dadurch im Vorfeld geklärt. Bieten Sie 
bei Bedarf zusätzlichen Service, z. B. 
ein Finanzierungskonzept an.  
  
    
VI. Der Abschluss  
 
Wenn Sie eine emotionale Ebene auf-
gebaut haben, eine sorgfältige Be-
darfsanalyse durchgeführt wurde und 
Ihre Argumentation vom Kunden 
durch Zustimmung dokumentiert wur-
de, kommt Ihre Belohnung:  
Der Abschluss.  
Viele Verkäufer haben die größte 
Angst vor dieser Phase des Gesprä-
ches, dabei verhilft sie dem Verkäufer 
zu seinem verdienten Lohn, „dem Auf-
trag.“ Die Angst vor dem Nichterhal-
ten des Auftrages kann sich, je nach 
Verkäufertyp, auf die unterschiedliche 
Weise äußern:  

o Unverbindlichkeit  
o Unterwürfigkeit  
o Nervosität  

Diese Verhaltensweisen verunsichert 
den Kunden!  
 
Gerade in der Phase des Abschlusses 
möchte der Kunde einen selbstsiche-
ren Verkäufer. Der Verkäufer muss ihm 
durch sein Verhalten die Richtigkeit 
seiner „Fast- Entscheidung bestätigen. 
 
Er führt den Kunden zum Auftrag.  
Um den Abschluss zu erleichtern, gibt 
es verschiedene Techniken, die je 
nach Bedarf und Situation angewen-
det werden können.  
 

Der direkte Abschluss          

 
Die gezielte Frage nach dem Ab-
schluss, z.B. „Können wir nun den Ver-
trag unterzeichnen?“ 
„Geben Sie mir jetzt die Unterschrift?“  
Der Kunde wartet geradezu auf diese 
Frage. In dieser Situation, die Sie – zu-
gegebenermaßen – nicht immer vor-
finden, müssen Sie direkt auf den Auf-
trag zusteuern.  
Viele Verkäufer haben geradezu eine 
panische Angst vor der Abschlussfra-
ge; sie betreiben einen Überverkauf 
und argumentieren immer wieder neu. 
Der Kunde bekommt Gelegenheit für 
neue Einwände. Er bekommt den Ein-
druck, der Verkäufer stehe nicht hinter 
seinem Produkt und wird in seiner Ent-
scheidung verunsichert. 
 
Stellen Sie Ihre Abschlussfrage – aber 
bitte, in der richtigen Situation und 
zum richtigen Zeitpunkt.  
Wird die Abschlussfrage zu früh gestellt 
oder der Kunde ist noch nicht über-
zeugt, müssen Sie erneut den Nutzen 
für den Kunden entwickeln und „Ja“-
Antworten sammeln. Sie müssen un-
bedingt wissen, warum der Kunde Ihre 
Abschlussfrage verneint hat. Wenn Sie 
sich also nicht ganz sicher sind und 
eine direkte Abschlussfrage zu gefähr-
lich ist, sollten Sie beim Kunden Teilent-
scheidungen herbeiführen.  
 
Durch Teilentscheidungen können Sie 
erkennen, ob Ihr Kunde abschlussreif 
ist.  
 
Teilentscheidungen 
Fragen zur Teilentscheidung sind  

o Welche Zahlungsart stellen Sie 
sich vor?  

o Wann wollen Sie unser Produkt 
einsetzen?  

o Wo soll die Einweisung stattfin-
den?  
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Um Teilentscheidungen zu errei-

chen, gibt es verschiedene  
Techniken: 

 
Die Alternativtechnik  
„Möchten Sie unser Produkt in Rot 
oder Blau?“  
Durch die alternative Fragestellung 
wird die Wahrscheinlichkeit zu einem 
Ja des Kunden erhöht. Er hat das Ge-
fühl eine Alternative zu haben.  
 
Die Hypothese  
„Falls wir den Auftrag erhalten, möch-
ten Sie dann persönlich geschult wer-
den?“ Sie versetzen den Kunden in die 
Situation, dass er sich schon als Besitzer 
des Produktes sieht.  
 
Die Dringlichkeitstechnik (ein alter Hut)  
„Haben ich das richtig verstanden, 
dass Sie am ersten Mai mit der Produk-
tion beginnen wollen? Bei den bran-
chenüblichen Lieferzeiten sollten Sie 
dann noch heute bestellen. Nur damit 
ist die Einhaltung Ihres Zeitplanes ge-
währleistet“.  
Sie setzen den Kunden unter Zeitdruck, 
indem Sie einen von ihm vorher aus-
gesprochenen Wunsch zeitkritisch dar-
stellen, z.B. Steuerersparnis noch in 
diesem  
Jahr oder Terminvorgabe durch Vor-
gesetzten. Bei der Bedarfsanalyse hat 
der Kunde Ihnen sicher einige zeitkriti-
sche Kriterien für die Beschaffung des 
Produktes genannt.  
 
Die Aktivierungstechnik  
Bringen Sie Ihren Kunden dazu, Ihnen 
den Einsatzort des Produktes zu zeigen 
oder besuchen Sie mit ihm einen Ihrer 
Referenzkunden. 
Bringen Sie in Richtung Auftrag Bewe-
gung in die Verhandlung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Klemmtechnik  
„Wenn ich dieses Problem lösen kann, 
bekomme ich dann den Auftrag von 
Ihnen?“ Durch diese Technik können 
Sie auch gut echte Einwände von 
Vorwänden unterscheiden. Bei einem 
Vorwand wird der Kunde sich niemals 
verpflichtet fühlen, bei Ihnen zu kau-
fen, wenn Sie seinen vorgeschobenen 
„Einwand“ lösen können.  
 
Der Weg zum Auftrag  
Wenn Sie diese kleine Broschüre sorg-
fältig studiert haben und versuchen, 
die aufgeführten Techniken in die Pra-
xis umzusetzen, dann lassen Sie sich 
nicht entmutigen, wenn es einige Zeit 
dauert, bis Sie mit den hier aufgeführ-
ten Verkaufstechniken sicher und pro-
fessionell umgehen können.  
Üben Sie Modul für Modul des Ver-
kaufszyklusses in der Praxis.  
Machen Sie „Babyschritte“ und freuen 
Sie sich über jedes Erfolgserlebnis, das 
Sie näher an Ihren Auftrag bringt.  
 
Oder:  

 
Buchen Sie doch einfach ein Ver-

triebsseminar bei NAOS und holen Sie 
sich professionelle Vertriebsunterstüt-

zung von uns. 
 

Eine gute Verkaufstechnik 
öffnet die Tür zum Kunden! 
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