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Viele Angebote gleichen technischen Datenblättern. Sie werben weder für den Anbieter und seine
Leistungen, noch verdeutlichen sie dem Kunden, welchen Nutzen er von ihrem Kauf hat. Entspre-
chend viele Angebote führen nicht zum Verkaufserfolg. Auch weil viele Unternehmen weder Kun-
denanfragen qualifizieren, noch Angebote konsequent nachfassen.

Angebote sind schriftliche
Verkaufsgespräche

Offertwesen

Peter Schreiber

Bei der Lektüre der Angebotsschreiben vie-
ler Unternehmen gewinnt man den Ein-
druck: Sie möchten keine neuen Kunden
und Aufträge gewinnen. Meist sind die
Schreiben von Standardfloskeln geprägt,
wie «Für Ihre geschätzte Anfrage bedan-
ken wir uns ...» Oder: «Gemäss den umsei-
tigen Geschäftsbedingungen bieten wir
Ihnen folgende Leistungen an ...» Ausser-
dem sind sie gespickt mit für die Empfän-
ger unverständlichen Artikelnummern und
Produktbezeichnungen.

Aufträge generieren

Und oft hat man beim Lesen den Eindruck:
Das Angebot wurde von einem Sachbear-
beiter verfasst, der noch nie einen Kunden
traf; einem Sachbearbeiter zudem, der
beim Erstellen der Angebote nach Schema
F vorgeht, statt (mit seinen Aussendienst-
kollegen) zunächst zu klären,

was dem Kunden wichtig ist und 
was für ihn Kaufargumente sein könnten.

Deshalb der Hinweis: Angebote sollen
Aufträge generieren. Daher sollte die Ver-
antwortung für Verfassen und Nachfassen
der Angebote beim Vertrieb liegen. Ange-
bote sollen den Verkauf puschen. Also
kann das oberste Ziel eines professionel-
len Angebotsmanagements nicht lauten,
die Abläufe möglichst weit zu standardi-
sieren und rationalisieren. Denn dies führt
dazu, dass jeder Kunde, unabhängig da-
von, ob er

sich für eine Dichtung oder Ferti-
gungsanlage interessiert oder 
sich «nur informieren» möchte oder
kurz vor der Kaufentscheidung steht,
ein weitgehend identisches Angebots-
schreiben erhält.

Ziel: In Aufträge umwandeln

Beim Aufbau eines professionellen Ange-
botsmanagement-Systems geht es darum,
eine Systematik zu entwickeln, mit der
möglichst viele Angebote in Aufträge
umgewandelt werden ohne dass viel Zeit
für das Formulieren und Nachfassen von

Angeboten, die nichts bringen, ver-
schwendet wird.

Der Aufbau eines solchen Systems erfor-
dert zunächst eine Bestandsaufnahme der
drei Phasen

Angebotsaufforderung,
Angebotserstellung und 
Angebotsverfolgung.

Analysiert werden sollte:
Über welche Kanäle treffen die Ange-
botsaufforderungen ein (Telefon, Fax,
E-Mail, Aussendienst)?

Wie werden sie nach ihrem Eintreffen
bearbeitet (Abläufe, Zuständigkeiten)?

Wie reagieren wir heute auf die unter-
schiedlichen Angebotshintergründe,
Kundenwünsche und -typen?

Wie werden die verschiedenen Ange-
bote nachgefasst?

Wie viel Prozent der Angebote werden
in Aufträge umgewandelt (Hitrate =
Aufträge:Angebote)?

http://www.schreiber-training.de/loesungen/preisverhandlung_abschlusstechnik.php?language=de
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Liegen diese Daten vor, kann definiert
werden, wo der Hebel beim Aufbau eines
professionellen Angebotsmanagement-
Systems angesetzt werden sollte. Zuvor
sollten jedoch die Mitarbeiter für die
Bedeutung des Themas sensibilisiert wer-
den zum Beispiel, indem man seine
Mitarbeiter errechnen lässst, wie stark der
Umsatz steigt, wenn sich die Hitrate um
zehn oder gar 20 Prozent erhöht.

Praxisbeispiel

Nehmen wir an, das Angebotsvolumen
des Betriebs beträgt 20 Millionen Franken
pro Jahr, und von zehn Angeboten werden
drei in Aufträge umgewandelt. Dann
generiert man zurzeit im Jahr für sechs
Millionen Franken Aufträge. Nehmen wir
nun an, künftig würden statt drei vier von
zehn Angeboten in Aufträge umgewan-
delt. Dann würde das Auftragsvolumen
um 33 Prozent, also von sechs auf acht
Millionen Franken steigen.

Bei seinen Verkäufern darf aber keinesfalls
der Eindruck entstehen: Wir müssen mög-
lichst viele Angebotsaufforderungen ge-
nerieren. Denn was nutzt es, wenn die
Mitarbeiter stapelweise Angebote schrei-
ben, bei denen vorab schon feststeht: Den
Auftrag bekommen wir nicht. Solche un-
qualifizierten Angebote verursachen nur
Mehrarbeit und Mehrkosten. Folglich soll-
ten die Verkäufer verinnerlichen: Nicht die
Zahl der Angebote, sondern die Zahl der in
Aufträge umgewandelten Angebote ist für
den Verkaufserfolg entscheidend.

Angebotsaufforderung

Gute Aussendienstmitarbeiter bieten Inte-
ressenten nie von sich aus an, ein Ange-
bot zu erstellen. Sie wissen: Wenn der
Kunde nicht selbst ein Angebot fordert,
wurde ihm der Nutzen des Produkts noch
nicht ausreichend vermittelt. Also ist die

Beweggründe des Kunden, ein Angebot anzufordern

Der Kunde will den Verkäufer einfach
abwimmeln.

Der Kunde ist grundsätzlich interessiert,
hat im Moment aber keinen aktuellen
Bedarf, benötigt jedoch eine Produkt-
und Preisinformation, falls dieser
Bedarfsfall eintritt.

Er will das Angebot mit den Konditionen
seines bisherigen Lieferanten verglei-
chen, um diesen dann gegebenenfalls
besser drücken zu können.

Er hat einen aktuellen Bedarfsfall und
benötigt das Angebot eines weiteren
Lieferanten, um seiner Geschäftsleitung
zu beweisen, dass er gut recherchiert

hat. Er hat aber nicht die Absicht, bei
diesem Unternehmen zu kaufen.

Der Kunde hat einen aktuellen Bedarf,
den er immer wieder bei uns deckt. Für
seine Einkaufsunterlagen benötigt er ein
schriftliches Angebot, wie immer.

Der Kunde hat einen aktuellen Bedarf
und ist an unserer Lösung interessiert.
Er braucht Schwarz auf Weiss ein An-
gebot, um sich entscheiden zu können,
bzw. es anderen zur Entscheidung vorle-
gen zu können. Das Angebot ist in die-
sem Falle eine Entscheidungshilfe. Dazu
muss es kundenorientiert Informationen
und Argumente liefern!



Marketing & Verkauf42

KMU-Magazin Nr. 5, Juni 2005

Chance gering, das Angebot in einen
Auftrag umzuwandeln. Und fordert ein
Kunde zur Abgabe eines Angebotes auf,
dann prüft man zunächst sorgfältig die
Chance, den Auftrag zu erlangen, bevor
man sich an die Arbeit macht. Denn die
Motive, weshalb Kunden ein Angebot
wünschen, sind vielfältig, und darunter
befinden sich viele Gründe, bei denen der
Anbieter von Anfang an auf verlorenem
Posten steht.

Aufwand und Erfolgsaussicht 

Hat der Verkäufer diese Faktoren ermit-
telt, kann er dem Kunden ein darauf ab-
gestimmtes Angebot unterbreiten. Denn
es ist weder unter zeitökonomischen,
noch verkaufsstrategischen Gesichts-
punkten sinnvoll, allen Anfragern ein dif-
ferenziertes, individuelles Angebot zu
schicken. Zwei Beispiele: Wenn der Kunde,
um den Verkäufer loszuwerden, sagt:

«Schicken Sie mir ein Angebot», dann ge-
nügt es oft, ihm den allgemeinen Prospekt
nebst Preisliste zu senden. Ähnlich ist es,
wenn der Kunde nur die Konditionen sei-
nes aktuellen Lieferanten drücken möchte.
Dann genügt ein Standardangebot, ver-
knüpft mit einem Anschreiben, das erläu-
tert, warum es für das Unternehmen nütz-
lich sein könnte, den Anbieter dennoch als
(Zweit-)Lieferanten ins Boot zu holen.

Anders ist es, wenn folgende Prä-
missen erfüllt sind:

Der Anfrager ist Neu- oder Wettbe-
werbskunde bzw. es geht um ein gros-
ses und/oder wichtiges Angebot. Und:
Der Kunde hegt ernsthafte Kaufab-
sichten, und die Aussichten, den Auf-
trag zu erlangen, sind günstig.

Dann sollte man dem Kunden ein «mass-
geschneidertes» Angebot unterbreiten,
das Unternehmen und Angebot optisch
und inhaltlich von der Konkurrenz abhebt.

Informationen sammeln 

Individuelle Angebote setzen voraus, dass
die Verkaufsabteilung den Bedarf des

Chancen, Potenziale und 
Entscheidungssituation prüfen

Folgende Faktoren sollten Verkäufer zum
Beispiel im Gespräch mit Kunden prüfen,
um Angebotsanfragen zu «bewerten»:

Chancen prüfen

1.Chance, dass überhaupt etwas gekauft
wird: Ist die Grundsatzentscheidung
getroffen, X anzuschaffen? (Im Investi-
tionsgüterbereich: Welches Budget
wurde dafür eingestellt?)
Gegebenenfalls: Bis wann soll die
Grundsatzentscheidung getroffen wer-
den? Von wem?

2.Welche alternativen Lösungen werden
beim Kunden diskutiert? Hat unser
Vorschlag rein fachlich eine Chance?

3.Kann er sich uns als künftigen Liefe-
ranten und Partner grundsätzlich vor-
stellen?

Potenziale prüfen

1. Aktueller Bedarf:
Um welches Auftragsvolumen geht es
jetzt im Moment konkret?

2.Zukünftiger Bedarf:
Welchen Wiederholungsbedarf gibt es
dafür in Zukunft?

3.Weiterer Bedarf/Cross-Selling:
Mit welchen anderen Lösungen sind
oder könnten wir bei diesem Kunden

Lieferant werden? Konkrete Potenziale
und Mitbewerberverhältnisse? Akquise-
Termine für diese zusätzliche Potenziale?

4.Potenziale für diese Lösung bei anderen
Kunden:
Konkret welche Kunden kommen für
diese Lösung noch in Frage? Konkrete
Potenziale? Referenz-/Weiterempfeh-
lungsbereitschaft des Kunden?

Entscheidungssituation prüfen

1. Buying-Center-Analyse:
Wer entscheidet? Wer nimmt auf die
Entscheidung direkt oder indirekt Ein-
fluss?

2. Entscheidungskriterien:
Welche individuellen Interessen haben
die Mitglieder des Buying-Centers?
Welches sind, neben attraktiven
Konditionen, technische, organisatori-
sche, wirtschaftliche und zwischen-
menschliche Entscheidungskriterien?
(Im Investitionsgüterbereich: Wie sieht
der Investitionsantrag und die
Amortisationsrechnung des Kunden
aus?)

3. Entscheidungsprozess und -zeitpunkt:
Wann wird beim Kunden die Entschei-
dung getroffen? Wie läuft die Entschei-
dungsfindung beim Kunden ab?
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Kunden, seine Problemlage und die Per-
sonen, die über die Investition entschei-
den, kennt. Also müssen die Verkäufer im
Kundenkontakt die nötigen Informationen
sammeln. Und wenn die Angebotsauffor-
derung per Brief oder E-Mail erfolgt?
Dann sollte das Ermitteln der Erfolgschan-
ce, des Kundenpotenzials und der Ent-
scheidungssituation per Telefon erfolgen.
Eine differenzierte Analyse der Angebots-
aufforderungen, verbunden mit einer
passgenauen Angebotserstellung, erfolgt
in den meisten Unternehmen nicht. Viele
senden allen Anfragern denselben «Sehr-
geehrte-Damen-und-Herren-Vielen-Dank-
für-Ihre-Anfrage»-Brief. Die Folge: Die
Angebote gehen im schwarz-weissen
Einheitsbrei der Konkurrenz-Angebote un-
ter. Dahinter steckt oft das Denken: Den
Kunden interessiert letztlich nur der Preis.
Dass seine Kaufentscheidung auch von
fachlichen und emotionalen Faktoren be-
einflusst wird, vergessen viele.

«Verkaufsgespräche»

Viele übersehen zudem: Angebote sind
keine juristischen Dokumente oder techni-
schen Datenblätter, sondern schriftlich ge-

führte Verkaufsgespräche. Insbesondere
ihre Angebotsanschreiben können Unter-
nehmen dazu nutzen, ihren Kunden noch-
mals bildhaft vor Augen zu führen, warum
sie sich für ihr Angebot entscheiden soll-
ten. Keinesfalls darf der verkäuferische As-
pekt juristischen Notwendigkeiten wie
dem Verweis auf die Geschäftsbedingun-
gen zum Opfer fallen. Schliesslich haben
die Verkäufer lange daran gearbeitet, dem
Noch-nicht-Kunden glaubhaft zu machen,
der richtige Partner zu sein. Dies soll sich
im Angebot widerspiegeln.

Anders sein

Doch wie kann ein solch kunden- und ver-
kaufsorientiertes Angebot konzipiert sein?
Würde der Verkäufer sich mit dem Kunden
persönlich treffen, um ihm das Angebot zu
unterbreiten, würde er sich bei ihm
zunächst für den Termin bedanken. Dann
würde er nochmals den ermittelten Bedarf
zusammenfassen, um dem Kunden dar-
aufhin den Lösungsvorschlag zu unter-
breiten. Danach würde er ihm die Vorteile
des Angebots aufzeigen, um schliesslich
mit ihm zu vereinbaren, wie die nächsten
Schritte aussehen.

Nach diesem Schema können auch
schriftliche Angebote aufgebaut werden.
Damit schlägt man viele Fliegen mit einer
Klappe:

Der Angebotsstil hebt sich vom
Einheitsbrei der Wettbewerber ab.

Der Kunde findet sich mit seiner
Aufgabenstellung wieder und kann
sicher sein, dass sein Bedarf richtig
verstanden wurde.

Weitere Entscheider im Unternehmen
können das Angebot mit seinen Argu-
menten besser verstehen und werden
ebenfalls zum Kauf motiviert.

Beim Übermitteln des Angebots sollte
man nicht im Strom der Mitbewerber
schwimmen, die ihre Angebote den Kun-
den fast nur noch faxen oder mailen.
Meist wird beim Kunden nicht sofort ent-
schieden. Also kann man das Angebot
auch gepflegt per Post schicken. Und
wenn der Kunde es eilig hat? Dann sendet
man ihm das Angebot zur Information
vorab per Fax oder E-Mail (als pdf-Datei),
bevor man es zusätzlich in einen
Briefumschlag steckt.
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Konsequent nachfassen

Die Angebotsverfolgung ist der letzte
Schritt, um alle Verkaufschancen eines An-
gebots konsequent zu nutzen. «Dranblei-
ben», heisst die Devise, denn Kunden wol-
len umworben sein – gerade wenn es um
hochpreisige Lösungen geht. Ein profes-

sioneller Verkäufer bringt schon im Ange-
botsschreiben sein Interesse am Auftrag
deutlich zum Ausdruck; zum Beispiel, in-
dem er seinen Anruf ankündigt. Er fasst
dann innert zwei bis fünf Tagen oder zum
vereinbarten Termin nach und beweist da-
mit dem Kunden bereits, ein zuverlässiger
und gut organisierter Partner zu sein.

Wenn der Verkäufer anruft, fragt er nicht,
ob das Angebot angekommen ist und be-
reits etwas entschieden ist. Seine wichtigs-
te Frage ist nun, ob die Lösung den Vor-
stellungen des Kunden entspricht. Wird
ihm dies bestätigt, fragt er ganz selbstver-
ständlich, ob er den Auftrag buchen und
die Abwicklung in Gang setzen kann.

Fragen? 
Peter Schreiber
Inhaber und Trainer

Peter Schreiber & Partner
Ilsfeld bei Heilbronn 

Tel. 0049 70 62/96 96 8
zentrale@schreiber-training.de

www.schreiber-training.de

Systematische
Angebotsverfolgung

Organisieren, wer welche Angebote
wie und wann nachfasst.

Verhandlungskompetenzen übertragen
und motivierende Ziele vereinbaren.
Zum Beispiel: Trefferquote, Umsatz aus
telefonisch nachgefassten Angeboten.

Ein konsequentes Wiedervorlagesys-
tem für die Angebotsverfolgung ein-
richten.

In den Angeboten ankündigen, wer
wann nachfassen wird.

Die Aussendienst- und Innendienst-
mitarbeiter trainieren mit einem pro-
fessionellen Trainer in Gesprächsstra-
tegien für das Nachfassen von Ange-
boten.

Die erfolgreiche Angebotsverfolgung
dokumentieren und belohnen.

Grundregeln für die Angebots-Gestaltung

Seinen Gesprächspartner deutlich und
korrekt in Titel und Funktion ansprechen.

Die Adresse nutzen, um darin erste In-
formationen für AD und ID über das
Kundenprofil (Mit wem haben wir es zu
tun?) zu verpacken (z.B. Branche, Ab-
teilung usw.).

In der ersten Zeile des Betreffs muss der
Kunde im Mittelpunkt stehen und nicht
der eigene Produktname oder gar eine
bürokratische Angebotsnummer.

So schreiben, wie man mit dem Kunden
reden würden. Das ist spannender zu le-
sen als Standardfloskeln, die schnell er-
kannt und deswegen nur überflogen
werden.

Das Angebot in leicht lesbare, übersicht-
liche Blöcke gliedern:

– Eine bis maximal anderthalb  A4-An-
schreiben: Danke, Ihre Aufgaben, Ihre
Lösung, Ihre Vorteile, unser nächster ge-
meinsamer Schritt.

– Als Anlage «Ihr Lösungspaket und Bud-
get» – hier kann das übliche EDV-Ange-
bot mit Artikelnummern und Einzelprei-
sen verwendet werden.

– Weitere Anlagen wie zum Beispiel «Ihre
sieben Vorteile» man halte hier plakativ
die wichtigsten Argumente speziell für

diesen Kunden fest, damit er es seinem
Chef und seinen Kollegen weiterverkau-
fen kann.

– Anlage «Technische Daten für Experten»
– man lege hier Datenblätter usw. sepa-
rat bei.

Die Angebotstexte überprüfen auf Killer-
begriffe wie «Kosten» (besser: Budget,
Investition, Preis).

Für den Kunden eine Kleinigkeit noch
ungeklärt lassen, sodass vor einer Ent-
scheidung nochmals ein persönlicher
Kontakt notwendig wird.

Kündigen Sie am Ende Ihres Anschrei-
bens Ihren nächsten Schritt an, statt zu
schreiben, «Gerne erwarten wir Ihren
geschätzten Auftrag».

Dem Angebot einen gebührenden Rah-
men geben. Qualität zeigen und gross-
zügig sein:

– Statt mit mehrfachem Wickelfalz ins C4-
Kuvert gepresst, ein weisses A4-Kuvert
mit Kartonrücken

– In Schnellhefter, Ordner mit Register
oder Bindesystem mit Firmenfarben und
Logo

– Auf bestem Papier mit wenigen, optisch
ansprechenden Übersichtsprospekten


