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Verkaufsgespräche: Der Kunde steht im Mittelpunkt –
und nicht das Produkt

Natürlich spielen auch sogenannte „wei-
che“ Faktoren eine Rolle bei Kaufent-
scheidungen. Doch letztendlich bewerten
Kunden, wo sie das benötigte Produkt
unter den günstigsten Bedingungen
bekommen.
Seien Sie ehrlich: Hätten Sie erwartet,
dass Ihre Kunden sich für einen Anbieter
entscheiden, weil dieser
1. den besten Preis für das gewünschte

Produkt anbieten kann,
2. die sinnvollste Lösung für ein Pro-

blem hat oder
3. die Entscheidungskriterien des

Kunden am besten erfüllt.
Die Chemie zwischen Kunde und Verkäu-
fer wird von professionellen Einkäufern
jedoch erst an 10. Stelle genannt.

Ermitteln Sie den Kriterien-
katalog 
Bevor sich Kunden für das Produkt mit
dem günstigsten Preis entscheiden, prü-
fen sie erst, ob dieses alle gestellten
Anforderungen erfüllt. Um Ihre Kun-
den für Ihre Lösung begeistern zu kön-
nen, müssen Sie also herausfinden,
wonach diese den Wert der angebote-
nen Lösung beurteilen. Dazu helfen Ihnen
die folgenden Fragen:
• Was haben Sie sich vorgestellt?
• Welche Anforderungen haben Sie

genau?
• Woran werden Sie merken, dass Sie die

optimale Lösung gefunden haben?
• Was ist Ihnen beim Kauf von … wichtig?
• Was erwarten Sie von Ihrem Lieferan-

ten?
• Was darf ein guter Lieferant auf keinen

Fall tun?
• In welchen Ablauf ist die Lösung/das

Produkt eingebunden?

Verkäufer verstehen nicht gut genug, was ihre Kunden wirklich wollen. Das ergab eine Studie der Infoteam AG aus

Zürich in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut. Im Folgenden erfahren Sie, was Sie konkret tun können, um die

Bedürfnisse Ihres Kunden zu verstehen und ihm passende Angebote zu machen.

Verkaufstraining

• Formulieren Sie diese Fragen in eige-
nen Worten, sodass Sie Ihnen leicht
über die Lippen gehen.

• Hinterfragen Sie jeden einzelnen Punkt
genau, bis Sie ein konkretes Bild
davon haben, was sich Ihr Kunde vor-
stellt und wie ihm Ihr Produkt nutzen
kann.

• Stellen Sie zusätzlich Fragen, die kon-
kret auf den Nutzen Ihres Produkts
abgestimmt sind. Das Ziel ist herauszu-
finden, wie Ihr Produkt dazu beitragen
kann, Kosten einzusparen.

Überlassen Sie in der ersten
Gesprächshälfte das Reden weitge-
hend Ihrem Kunden. Leiten Sie ihn ledig-
lich durch Fragen und fassen Sie das
Gesagte zwischendurch immer wieder
zusammen, um sicherzustellen, dass Sie
alles richtig verstanden haben.

Experten-Rat

Wenn der Kunde schon früh im
Gespräch viele Fragen zu Ihren Produk-
ten stellt, zeigt das ein grundsätzliches
Interesse.Achten Sie aber darauf, sich
nicht zu sehr in Details zu verlieren.
Sobald Sie merken, dass Sie den Faden
verloren haben, holen Sie sich die
Gesprächsführung zurück. Das schaf-
fen Sie, indem Sie die Kundenfrage sehr
kurz beantworten und direkt anschlie-
ßend eine Frage stellen: „Das Gerät muss
nach jeweils 800 Betriebsstunden gewar-
tet werden.Wie viele Betriebsstunden
kalkulieren Sie denn pro Woche?“

Versuchen Sie ein genaues Bild davon
zu bekommen,

… wie Ihr Produkt eingesetzt werden
kann.

… welche Verbesserungen dadurch
möglich sind.

… welche Alternativen der Kunde hat.
Am Ende des Gesprächs sollten Sie
bereits einschätzen können, wie gut Ihre
Chancen sind, dass der Kunde sich für
Sie entscheidet.

Liefern Sie dem Kunden 
sachlich logische Argumente
Kunden wollen verstehen, warum die von
Ihnen vorgeschlagene Lösung die richtige
ist.
Dabei legen sie vor allem Wert auf
nachvollziehbare Nutzenargu-
mente. Diese brauchen sie, um die
Entscheidung vor sich selbst und
ihrem Umfeld erklären zu können.

Ihr Kunde, ein Logistikleiter, hat
Ihnen erklärt, dass sein Bereich im
Moment Kosten einsparen muss. Sie
bieten eine neue Verpackungsfolie an,
die sparsamer eingesetzt werden
kann.
Das Argument: „Sie sagten mir vor-
hin, dass Kostenreduzierung bei Ihnen
im Moment im Mittelpunkt steht. Sie
könnten Ihre fertig konfektionierten
Paletten in Zukunft mit der Folie
C500 verpacken. Diese Folie wird mit
Vorreckung produziert, sodass Sie
beim Packen nicht mehr gezogen
werden muss. Deshalb können Sie mit
30 % weniger Material auskommen,
ohne dass die Stabilität leidet. Bei
Ihrem Jahresbedarf können Sie damit
rund 5.000 € einsparen.“ 
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Verkaufstraining

den Überblick zu behalten und aus der
Vielfalt der Möglichkeiten das Richtige
auszuwählen.
Die perfekte Lösung entsteht immer im
Zusammenspiel mit dem Kunden.
Machen Sie Vorschläge, sobald Sie verstan-
den haben, worum es dem Kunden geht.
Diskutieren Sie dann mit Ihren Ansprech-
partnern, wie die Vorschläge noch opti-
miert werden können. Das gemeinsame
Feintuning gibt dem Kunden das Gefühl,
dass seine Bedürfnisse und Anforderun-
gen im Mittelpunkt stehen.

Bieten Sie Ihre 
Fachkompetenz an 
Diese Vorgehensweise erfordert viel
Erfahrung. Schließlich müssen Sie im
Gespräch verschiedene Möglichkeiten
durchgehen, um die bestmögliche Lösung
finden zu können. Dazu müssen Sie Ihr
Produktportfolio und die möglichen
Varianten gut kennen. Erfahrung hilft
Ihnen auch, mit dem Kunden zusammen
neue Lösungen zu finden.
Informieren Sie sich daher vorab über
bereits umgesetzte Projekte. So kön-
nen Sie dem Kunden Anregungen geben,
wie sein Problem wirksam gelöst werden
kann.Außerdem wissen Sie so, welche
Risiken es zu umgehen gilt.

Greifen Sie nur solche Argumente auf, die
• der Kunde vorher als wichtig benannt

hat und
• die Sie sinnvoll begründen können.
Achtung:Viele Verkäufer verwechseln
immer noch Produktmerkmal und Kun-
dennutzen. Das Produktmerkmal ist das,
was das Produkt hat. Der Nutzen ist das,
was es für den Kunden tut.

Mein Tipp

Um einen Nutzen handelt es sich immer
dann, wenn ein Argument die Frage
beantwortet:Was hat der Kunde davon?

Der Satz „Mit der eingebauten USB-
Schnittstelle können Sie Ihren MP3-Player
direkt über das Autoradio bedienen“
beschreibt ein Produktmerkmal. Der
Nutzen für den Kunden ist beispiels-
weise, dass er sicherer fährt, weil er sich
besser auf den Verkehr konzentrieren
kann.Außerdem findet er Titel schneller,
weil er auf dem größeren Display mehr
Überblick hat.

Nutzen Sie Ihre 
Handlungsspielräume
Als Lieferant haben Sie nur zwei Chan-
cen: Entweder Sie bieten zufällig genau
das Produkt an, das der Kunde braucht.
Oder Sie müssen flexibel sein, um eine
passende Lösung für den Kunden zu ent-
wickeln.

Chance 1: Suchen Sie die passenden

Kunden für Ihr Produkt.

Diese Situation betrifft Sie, wenn Sie nur
einige wenige Produkte anbieten. Nur für
bestimmte Kundengruppen ist Ihr Ange-
bot genau das Richtige. In diesem Fall
müssen Sie Ihre Akquise auf klar umrisse-
ne Zielgruppen zuschneiden. Gehen Sie
daher so vor:
• Definieren Sie, welches Profil Ihr Ziel-

kunde haben muss, um mit Ihrem Pro-
dukt optimal bedient zu sein.

• Klären Sie bereits vor und während der
ersten Kontaktaufnahme, ob der
angesprochene Kunde diesem Profil
entspricht.

• Konzentrieren Sie sich ausschließlich
auf die definierten Zielgruppen. Nur
diesen können Sie optimalen Nutzen
bieten und sie damit begeistern.

Auch wenn Sie nur einige wenige Produk-
te anbieten, können Sie sich Verhand-

lungsspielraum schaffen: Bieten Sie ver-
schiedene Servicevarianten oder Kondi-
tionspakete an. Ein Beispiel: Mobilfunkan-
bieter bieten eigentlich nur ein Produkt
an.Aber der Kunde kann zwischen ver-
schiedenen Preismodellen wählen.
Wenn Sie merken, dass Sie den Kunden
mit Ihrer Lösung trotzdem nicht zufrie-
denstellen können, sagen Sie das offen:
„Ich denke, dass wir Ihre Bedürfnisse
nicht optimal befriedigen können. Sie sind
mit einem anderen Anbieter besser
bedient.“ Sie sparen sich und dem Kun-
den auf diese Weise viel Zeit.Auf den
Kunden macht eine solche ehrliche und
faire Aussage großen Eindruck. Sollte Ihr
Produkt in Zukunft besser passen, dürfen
Sie es sicher wieder anbieten.

Chance 2: Gestalten Sie individuelle

Lösungsvarianten.

Diese Möglichkeit haben Sie, wenn Sie 
• Dienstleistungen anbieten, die nicht

an ein festgelegtes System gebunden
sind.

• Geräte oder Produkte mit verschiede-
nen austauschbaren Modulen anbieten.

• individuell fertigen.
• eine sehr große Palette von Produkten

oder Lieferanten zur Verfügung haben.
Ihre große Herausforderung ist es dabei,

So umgehen Sie vorhersehbare Risiken

Risiko So gehen Sie damit um

Der Kunde erwartet Fragen Sie immer schon bei der Terminvereinbarung ab,

eine Präsentation. was der Kunde sich inhaltlich vorstellt. Erklären Sie, dass 

Sie eine individuell angepasste Präsentation machen wer-

den, sobald Sie den Bedarf des Kunden kennen.

Der Kunde wird ungeduldig. Wenn Ihr Kunde sehr ergebnisorientiert ist, macht ihn eine 

langwierige Bedarfsermittlung nervös. Fangen Sie bei die-

sem Kundentyp schnell an, möglichst passende Lösungsvor-

schläge zu machen, die der Kunde diskutieren oder nach 

seinen Wünschen verändern kann.

Der Kunde hat immer neue Ideen. Manche Kunden sind so kreativ, dass Sie sie kaum bremsen 

können. Halten Sie bei diesem Typ immer wieder 

Zwischenergebnisse fest und helfen Sie dem Kunden, sich 

zu fokussieren.

Der Kunde wirkt verunsichert. Kunden, die sich sowieso schwer entscheiden können, wer-

den durch zu viele Lösungsvorschläge noch ratloser. Spre-

chen Sie Empfehlungen aus und erklären Sie genau, wie Sie 

vorgehen werden, um dem Kunden ein sicheres Gefühl zu 

geben.

Der Kunde verlangt nach Kunden, die sehr sicherheitsbewusst und genau sind, wollen 

erprobten Lösungen. sich gerne vor Fehlentscheidungen schützen. Erklären Sie 

Ihre Vorschläge anhand konkreter Referenzen. So geben Sie 

dem Kunden das Gefühl, eine bewährte Lösung zu bekom-

men.


