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missglückter Versuch ist besser
als Stillstand. Egal, ob Sie in ei-
nem Vorhaben scheitern oder es
glücklich zu Ende führen - am
besten lernt man immer noch
durch Handeln.

Verbauen Sie sich selbst nicht
diese Chance: Wagen Sie den

Sprung ins kalte Wasser! Verlie-
ren werden Sie nur, wenn Sie
am Beckenrand stehen bleiben
und zusehen, wie die anderen
schwimmen! Gewinnen werden
Sie in jedem Fall an Erfahrun-
gen, die in keinem Buch der Welt
zu finden sind: weil es Ihre eige-
nen sind.

Jahresgespräche:

Folgeverträge mit Großkunden
aushandeln
Von Peter Schreiber, Ilsfeld

Unternehmen arbeiten mit ihren Zulieferern meist auf der Ba-
sis von Kontrakten zusammen. Diese werden Jahr für Jahr
neu ausgehandelt. Vor diesen sogenannten Jahresgesprächen
erfasst die Key-Account-Manager der Zulieferer oft das große
Zittern, denn vom Verlauf dieser Gespräche hängt zumeist auch
ihr Einkommen ab.

Jahr für Jahr wiederholt sich das-
selbe Ritual. Die Einkaufs-
gremien der Industrie- und
Handelsgiganten laden ihre Zu-
lieferer zum Jahresgespräch ein,
um die Modalitäten der Zusam-
menarbeit fürs kommende Jahr
auszuhandeln. Schon Wochen
vorher sind die Key-Account-
Manager der Zulieferer nervös,
denn sie wissen: Vom Verlauf
dieser Gespräche hängt auch
mein Einkommen ab. Schließlich
werden Verkäufer zumeist er-
folgsorientiert bezahlt.

Entsprechend angespannt ge-
hen sie in die Gespräche – auch
weil sie wissen, dass die Einkäu-
fer, kaum ist die Tür geschlos-
sen, folgendes Klagelied anstim-
men: „Sie wissen ja, wie schlecht
die Konjunkturaussichten in un-
serer Branche sind. Deshalb
müssen Sie Ihre Preise senken.“
Dabei steht unausgesprochen
die Drohung im Raum: Sonst
müssen wir den Lieferanten
wechseln.

Bereiten Sie sich umfas-
send vor

Entsprechend schnell geraten
die Key-Account-Manager in die
Defensive, wenn sie nicht aus-
reichend vorbereitet sind. Zum
Beispiel, weil sie im Vorfeld nicht
analysierten, was bei den
Jahresgesprächen auf der Ta-
gesordnung steht. Keineswegs
wird in ihnen nur über die Prei-
se und Liefermengen gespro-
chen. Vielmehr geht es auch um
Fragen wie:
? Welche Qualität sollen die ge-
lieferten Produkte/Problemlö-
sungen haben?

Ermitteln Sie auch, welche (Ser-
vice-)Leistungen Sie bezie-
hungsweise Ihr Unternehmen für
den Kunden erbrachten, die in
keiner Rechnung auftauchten
und zu denen Sie vertraglich
nicht verpflichtet waren. Erstel-
len Sie eine Leistungsbilanz,
damit Sie im Jahresgespräch,
das nichts anderes als eine Ver-
tragsverhandlung ist,
„Argumentationsfutter“ haben.

Entwickeln Sie eine kun-
denspezifische Argu-
mentation

Wenn Sie diese Infos haben,
können Sie definieren: Mit wel-
chem Maximal- und welchem
Minimalziel gehe ich in die Ver-
handlung? Und was sind die
Verhandlungspunkte, die ich bei
Bedarf in die Waagschale wer-
fe? Wenn diese Fragen beant-
wortet sind, können Sie Ihre kun-
denspezifische Argumentations-
kette entwerfen.

Doch formulierte Ziele sind noch
lange nicht erreicht. Denn nun
steht erst der Termin mit dem Ein-
kaufsgremium an. In ihm sollten
Sie zunächst eine positive
Gesprächsatmosphäre schaffen.
Zum Beispiel, indem Sie dem
Kunden nochmals vor Augen
führen, welchen Nutzen er aus
der Zusammenarbeit zieht. Dies
sollten Sie ihm nicht einfach sa-
gen. Fragen Sie vielmehr zum
Beispiel: Wie waren Sie mit der
Anlieferung im vergangenen
Jahr zufrieden? Hat sich die Pro-
blemlösung x bewährt?

Hat der Kunde den Nutzen der
Zusammenarbeit vor Augen,
können Sie das Gespräch auf die
Marktentwicklung überleiten.
Zum Beispiel, indem Sie sagen:
„Die Marktforscher prognostizie-
ren, dass die Nachfrage nach
Hybrid-Fahrzeugen um 30 Pro-
zent steigt. Und die Börse spe-
kuliert darauf, dass die Preise für
Rohöl weiter steigen. Daraus
ergibt sich für Sie die Chance...“

Bringen Sie Ihre Partner
zum Träumen

Hat der Einkäufer die Chancen
vor Augen, ist es Ihr Job als Ver-
käufer, ihm zu illustrieren, wie Ihr
Unternehmen sein Unterneh-
men dabei unterstützt, die auf-
gezeigten Chancen zu realisie-
ren. Hierfür müssen Ihre Vor-
schläge schon einen hohen Rei-

fegrad haben. Das heißt, es soll-
ten zum Beispiel Handouts oder
Muster vorliegen, wie das Pro-
blem x oder die Aufgabe y bes-
ser gelöst werden kann. Sonst
gelingt es Ihnen nicht, den Ein-
käufer auch emotional anzu-
sprechen. Also kreist sein Den-
ken nur um den Preis.

Doch selbst wenn Sie das
Interesse des Einkäufers
wecken, wird dieser nie sagen
„Oh, das ist aber toll. Dafür
zahle ich Ihnen gerne den
gewünschten Preis.“ Dies darf
er nicht, denn dies würde
seinen Verhandlungsspiel-
raum schmälern. Also wird er,
selbst wenn ihn Ihre Ausfüh-
rungen begeistern, maximal
mit verkniffenen Mundwinkeln
sagen „Das klingt interessant,
aber...“ und danach genauso
hart wie sonst mit Ihnen um
Liefermengen und -
konditionen feilschen. Der
Unterschied ist aber: Sie
haben eine andere Ausgangs-
basis geschaffen. Also können
Sie auch eher Ihr Maximalziel
erreichen.

? Welche „Leistungen“ sind im
Lieferpaket enthalten?
? Wie und wann wird angelie-
fert?
? Wie sehen die Zahlungs-
modalitäten aus?

Und, und, und .... Je genauer ein
Verkäufer im Vorfeld eines
Jahresgesprächs die Verhand-
lungspunkte analysiert, umso
größer ist sein Verhandlungs-
spielraum.

Ein weiteres Themenfeld ist: Wie
entwickelt sich der Markt? Ver-
zeichnet zum Beispiel der Markt
für Sensoren Zuwächse? Wie
entwickeln sich die Ölpreise und
somit die Preise für Kunststoff-
produkte? Welche Zuwächse
sagen Marktforscher für Flach-
bildschirme voraus? Welche
Gewinnspannen lassen sich da-
mit erzielen? Je mehr Daten-
material Sie als Verkäufer ha-
ben, umso flexibler können Sie
argumentieren.

Ein drittes Themenfeld ist die
Marktsituation des Kunden. Hier-
aus ergibt sich, auf welchem Ohr
er erreichbar ist Informieren Sie
sich vor dem Jahresgespräch
darüber, welche Bedürfnisse/
Probleme Ihr Gesprächspartner
hat. Kämpft sein Unternehmen
zum Beispiel damit, dass ihm
Mitbewerber Marktanteile weg-
nehmen? Oder muss er seine
Lieferkette und seine Produk-
tionsprozesse neu organisie-
ren? Analysieren Sie auch die
Beziehung Ihres Unternehmens
zum Kunden: Welche Schwie-
rigkeiten gab es im laufenden
Jahr? Wie wurden sie gelöst?
Welche Umsätze erzielte Ihr Un-
ternehmen mit dem Kunden?

DVVA-Autor Peter Schreiber ist
Inhaber des Trainings- und
Beratungsunternehmens PE-
TER SCHREIBER & PARTNER
in Ilsfeld bei Heilbronn (Tel.: 0
70 62/96 96 8; E-Mail:
z e n t r a l e @ s c h r e i b e r -
training.de). Er ist Autor des
Buchs „Das Beuteraster – 7 Stra-
tegien für erfolgreiches Verkau-
fen“ (Orell Füssli Verlag).

Agenda für Jahres-
gespräche

- Entwicklung des Marktes des
Kunden im abgelaufenen Jahr

- Entwicklung der Geschäftsbe-
ziehung/der Umsätze mit dem
Kunden
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Fortsetzung umseitig

- partnerschaftliche Manöverkri-
tik zur Zusammenarbeit im ab-
gelaufenen Jahr

- Darstellung der Leistungsbi-
lanz für den Kunden

- Planung der Zusammenarbeit
für das kommende Jahr

- Umsatzplanung
- Planung technischer, fachlicher
Optimierungen (z.B. Einführung
neuer Technologien)? Planung
organisatorischer Optimierun-
gen (z.B. Bestellabwicklung, ge-
meinsame   Vermarktungs-

maßnahmen)

- Planung von Schulungen für
die Mitarbeiter des Kunden und
Planung gemeinsamer Events
mit den Mitarbeitern beider Sei-
ten zur Verbesserung der Zu-
sammenarbeit

- Verhandlung der Einkaufs-
bzw. Verkaufskonditionen

- Unterzeichnung eines
Partnerschaftsvertrages zu den
genannten Punkten

Interview mit Helmut Seßler, INtem Trainergruppe

Platz 66 in Franchise-Ranking:
Unabhängiges Gremium bestätigt
Zukunftsfähigkeit des Konzepts
Seit August 2008 haben McDonald’s, Mobilcom, die Hotelkette Best
Western, die Autovermietung Avis und die INtem Trainergruppe,
Mannheim, eine Gemeinsamkeit mehr: Die Franchisegeber tau-
chen in der Franchising-Rankingliste der Zeitschrift impulse auf. –
Helmut Seßler, Leiter des INtem-Instituts, äußert sich im Interview
zu den Gründen der Platzierung.

Herr Seßler, Ihr Institut bietet eine
Komplettausbildung zum
Verkaufstrainer nach dem
Franchisingsystem an. Die Zeit-
schrift impulse hat aus über 900
Franchise-Unternehmen die besten
ausgewählt. Ihr Institut ist auf Platz
66 gelandet, und damit gehört es zu
den Top 100 in Deutschland. Was

bedeutet Ihnen die Platzierung?

HS: Vor allem die Bestätigung
unserer Arbeit. Immerhin sind wir
eines der wenigen Dienstlei-
stungsunternehmen in dem
Ranking – und das einzige
Trainingsinstitut. Das motiviert
uns, in den nächsten drei Jah-
ren unser Ziel, von derzeit 85
Franchisenehmern auf 100 Part-
ner aufzustocken, mit aller Kraft
weiter zu verfolgen.

Aber die Platzierung nutzt Ihnen
doch auch ganz konkret? Für eini-
ge Trainer in spe wird das Ranking
vielleicht eine echte Entscheidungs-

hilfe sein.

HS: Sicherlich wird es uns nicht
schaden, wenn ein unabhängi-
ges und objektives Gremium zu
der begründeten Ansicht ge-
langt, unsere Verkaufstrainer-
ausbildung garantiere angehen-
den Verkaufstrainern ein gutes
Standing am Markt.

Worauf führen Sie die gute
Platzierung zurück?

HS: Das ist schwer zu sagen,
ohne in Lobhudelei abzugleiten.
Aber Eigenlob stinkt nicht immer,
und die Bewertungskriterien ge-
ben eine Antwort. Die Jury hat
etwa die Nachhaltigkeit der
Geschäftsidee bewertet.
Verkaufstrainer werden immer
gebraucht – kaum ein Unterneh-
men kommt ja ohne Top-Ver-
triebsabteilung und ohne hoch
qualifizierte Mitarbeiter in Ver-
trieb und Verkauf aus. Diese
Menschen müssen über aktuel-
les Verkaufswissen  verfügen,
und die Unternehmen investie-
ren in die Köpfe ihrer Mitarbei-
ter. Und damit werden Verkaufst-
rainer benötigt. Das bedeutet:
Unser Konzept ist sehr zukunfts-
fähig.

Wer also eine entsprechende
Ausbildung bei Ihnen absolviert,
darf sich über gute Erfolgsaus-
sichten freuen?

HS: Ja, zumal wir ihn bei den
ersten Schritten in die
Selbstständigkeit unterstützen.
Der Verkaufstrainer nutzt nicht
nur ein am Markt etabliertes und
anerkanntes Trainingskonzept,
sondern überdies ein praxiser-
probtes Akquisitionspaket. So

fällt es ihm leichter, die ersten
Kunden zu überzeugen. Das ist
ja bei der Existenzgründung be-
kanntlich immer ein großer und
schwieriger Schritt.

Warum sind nicht auch andere
Trainingsinstitute in dem
Ranking vertreten?

HS: Das hat gewiss damit zu tun,
dass INtem bereits recht lange
am Markt ist und wir uns auf-
grund unserer Erfahrungen in
Kooperation mit selbstständigen
Trainern einen Wettbewerbsvor-
sprung erarbeiten konnten. Wir
haben ja nicht gleich mit 85 Part-
nern angefangen, und der Um-
satz war auch einmal geringer.

Halten Sie eigentlich den Kon-
takt zu den Franchisenehmern
über die Ausbildung hinaus?

HS: Ich glaube, das ist ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor. Unsere
Trainer nutzen auch als Selbst-
ständige das INtem-Trainer-
netzwerk. Oft wird zum Beispiel
eine gemeinsame Auftrags-
akquisition und -abwicklung
über das Trainernetzwerk durch-
geführt. Und vor allem: Jede In-
novation, die von uns entwickelt
wird, geben wir über das Netz-
werk gleich an alle Trainer wei-
ter.

Ein Beispiel?

HS: Kein Unternehmen vergibt
heutzutage einen Trainings-
oder Coachingauftrag, ohne sich
zu jedem Zeitpunkt der Weiter-
bildungsmaßnahme den Erfolg
nachweisen zu lassen. Die Fir-
men wollen wissen, ob die an-
gestrebten Ziele erreicht werden
…

Auch, um rechtzeitig gegensteu-
ern zu können?

HS: Ja, natürlich, sie verlangen
die Messbarkeit der Fortschritte
und sie verlangen Nachhaltig-
keit. Wir haben in den letzten
Jahren immer bessere
Messtools entwickelt, die wir an
die Trainer weitergeben. Sie
können sich bei uns in den neu-
en Tools schulen lassen. Die
Folge: Unsere Trainer können
ihren Kunden immer nachwei-
sen, wo sie mit der Maßnahme
stehen. Auch dies wird zu der
Entscheidung des impulse-Gre-
miums beigetragen haben.

DVVA-Autor Helmut Seßler grün-
dete 1989 die INtem Trainer-
gruppe Seßler & Partner GmbH
mit Sitz in Mannheim und gilt als
einer der führenden Verkaufst-
rainer und Verkaufstrainer-Aus-
bilder in Deutschland.
Die nächste INtem-Verkaufst-
rainerausbildung startet im No-
vember 2008 in Ketsch bei
Mannheim. Informationen dazu
gibt es auf den kostenlosen Info-
tagen.
Kontakt: Helmut Seßler, INtem
Trainergruppe, Mallaustr. 69-
73, 68219 Mannheim.
Tel.: 06 21 / 44 80 48,
Fax: 06 21 / 40 94 60,
E-Mail: h.sessler@intem.de,
Internet:
www.verkaufstrainerausbildung.intem.de

Bundesrat will härter gegen Telefonwerbung vorgehen

Schriftliche Bestätigung von Verträgen wäre
eine Katastrophe für die Call Center-Branche
www.ne-na.de - Bei der Be-
kämpfung unerlaubter Telefon-
werbung will der Bundesrat här-
ter durchgreifen. Das geht aus
der vom Bundesrat beschlosse-
nen Stellungnahme zu einem
Entwurf der Bundesregierung
hervor. Dieser soll unseriöse
Geschäftspraktiken eindämmen
und Verbraucher vor „unterge-
schobenen“ Vertragsabschlüs-
sen am Telefon und im Internet

bewahren. Die Länderkammer
fordert Änderungen. So soll die
verpflichtend vorgesehene Ein-
willigung des Angerufenen in
Werbeanrufe präzisiert werden:
notwendig sei eine vorherige
Einwilligung in Textform - eine
mündliche Billigung reiche nicht
aus. Verträge, die durch uner-
laubte Telefonwerbung zustan-
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