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VERTRIEBSPRAXIS

Höhere Preise
durchsetzen
»Ihr seid zu teuer!«, hören Vertriebsmitarbeiter bei ihren Kunden fast
täglich. Deshalb stehen sie jeder Preiserhöhung skeptisch gegenüber. Wie
Sie Ihre Mitarbeiter dennoch ins Boot holen und höhere Verkaufspreise
durchsetzen, zeigt der Beitrag.

VON PETER SCHREIBER*

Die Verkaufspreise erhöhen
- nichts erscheint aber in
den Augen vieler Verkäu-
fer absurder als mit diesem

Ziel in Vertragsverhandlungen zu gehen.
Schließlich hören sie bei ihren Kunden-
gesprächen fast täglich: »Ihr seid zu teu-
er. Ihr müsst mit euren Preisen runter
gehen, sonst...« Deshalb wagen es sie gar
nicht, an ein Erhöhen der Preise zu den-
ken. Und wenn ihnen ihre Vorgesetzten
höhere Preisvorgaben machen, denken
sie: »Die sind nicht durchsetzbar.«

Mitarbeiter umfassend informieren
und gewinnen: Entsprechend wichtig ist
es, wenn ein Unternehmen seine Preise
anpassen möchte oder muss, zunächst die
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Preiserhöhungen
durchsetzen: Der Ablauf
• Mitarbeiter umfassend infor-

mieren und gewinnen
• Appell »Wir brauchen Eure Hil-

fe« aussenden
• Gefühl vermitteln »Es geht,

wenn...«
• Gesprächsstrategien erarbeiten
• Preis relativieren und isolieren

Verkäufer als Mitstreiter zu gewinnen.
Der erste Schritt hierzu ist, sie präzise
über die Gründe hierfür zu informieren
- zum Beispiel indem die Geschäftslei-
tung ihnen in einer Vertriebstagung vor
Augen führt,
• wie sich die Energie- und Rohstoffprei-
se entwickelt haben und
• wie sich die erhöhten Einkaufspreise
auf die Gewinnmarge und den Ertrag
auswirken.

Diese Information sollte bezogen auf
die verschiedenen Produkte und Pro-
duktgruppen erfolgen. Oder indem den

DIE HÖHEREN
EINKAUFSPREISE AN EINEM
BEISPIEL VERDEUTLICHEN.

Verkäufern am Beispiel der Kontrakte
mit ausgewählten Schlüsselkunden aufge-
zeigt wird, wie aufgrund der gestiegenen
Einkaufspreise aus ehemals lukrativen
Verträgen Verlustbringer wurden.

Appell »Wir brauchen eure Hilfe«
aussenden: In einem zweiten Schritt
sollte den Verkäufern erläutert werden,
welche Maßnahmen vom Unternehmen
bereits ergriffen wurden und noch ergrif-
fen werden, um den Gewinn und Ertrag
wieder zu steigern - zum Beispiel ein
Neustrukturieren der Produktion oder
ein »Abspecken« der Verwaltung. Und
danach sollte der Appell folgen: »Trotz-

dem führt kein Weg an einem Erhöhen
der Preise vorbei, denn... Und dabei be-
nötigen wir Ihre Unterstützung, denn...«
Dieser Appell sollte durch ein Mitglied
der Geschäftsleitung erfolgen, um die
Bedeutung dieser Entscheidung für das
Unternehmen zu unterstreichen.

Die Verkäufer werden auf diesen Ap-
pell nicht mit einem lauten »Hurra« re-
agieren - im Gegenteil. Sie werden kla-
gen: »Das ist nicht möglich. Unsere Kun-
den sagen jetzt schon: Ihr seid zu teuer.
Wenn wir unsere Preise erhöhen, setzen
sie uns vor die Tür.« Dass Verkäufer so
reagieren, ist normal, da sie täglich hö-
ren: »Ihr seid zu teuer«. Deshalb haben
sie diese Denke oft schon selbst verinner-
licht. Entsprechend wichtig ist es, dass
Sie Ihren Verkäufern verdeutlichen:

1. Es gehört zum Job der Einkäufer zu
sagen: »Ihr seid zu teuer«. Schließlich
sollen sie, wenn nicht möglichst preis-
wert einkaufen. Deshalb sagen sie, egal
wie hoch oder niedrig der Preis ist, stets:
Ihr seid teuer.

2. Doch selbst, wenn dies nicht so wä-
re, müssten wir unsere Preise erhöhen,
weil... Und:

3. Auch die Einkäufer wissen, dass die
Rohstoff- und Energiepreise gestiegen
sind. Schließlich lesen auch sie Zeitung.
Deshalb sind im Moment die Vorausset-
zungen ideal, um eine Preisanpassung
rational zu begründen.
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Gefühl vermitteln »Es geht, wenn...«:
Dies wird Ihre Verkäufer etwas besänf-
tigen, enthebt Sie aber nicht der Auf-
gabe, Ihre Verkäufer auf das Führen
der »Preisanpassungsgespräche« vor-
zubereiten. Sie benötigen hierfür eine
Gesprächsstrategie. Und auch Ihre Ver-
käufer müssen die inneren Widerstände
gegen solche Gespräche abbauen, indem
Sie ihnen das Gefühl vermitteln: Wenn
ich's richtig anpacke, kann ich das Ziel
erreichen. Sonst stehen Ihre Verkäufer
in den »Preisanpassungsgesprächen« auf
verlorenem Posten, da auch die Einkäu-
fer ihre Unsicherheit spüren.

Beim inhaltlichen Vorbereiten der Ver-
käuferschulung sollten Sie sich von fol-
genden Grundgedanken leiten lassen:

Wenn alles teurer wird
Bei Preiserhöhungen müs-
sen Verkäufer mit guten
Argumenten gewappnet
sein.

1. Jede Preiserhöhung ist eine norma-
le Preisverhandlung. Der einzige Unter-
schied: Das Gespäch dreht sich nicht da-
rum, wie viel der Preis nach unten geht,
sondern um wie viel nach oben. Deshalb
gehört eine Preiserhöhung wie jede Ver-
tragsverhandlung vorbereitet.

JEDEM KUNDEN
SEINE SPEZIFISCHE

ARGUMENTATIONSKETTE.

2. Der höhere Preis muss jedem Kun-
den individuell verkauft werden. Also
sollten Ihre Verkäufer sich für jeden
Kunden eine spezifische Argumentati-
onskette erarbeiten. Dafür benötigen
sie die Information: Welche Umsätze

Engagieren Sie
einen Einkäufer!
Verkaufstaktische und -strategi-
sche Verhandlungselemente soll-
ten Sie mit Ihren Verkäufern nicht
nur entwerfen. Sie sollten mit ih-
nen auch deren gezielten Einsatz
trainieren. Denn nur dann können
Ihre Verkäufer im Kundengespräch
auf die Einwände und Finten ihrer
Verhandlungspartner mit der nö-
tigen Souveränität, Gelassenheit
und Flexibilität reagieren.
Am einfachsten erreichen Sie
dies, indem Sie für Ihre Verkäu-
ferschulung- unter Umständen
ehemalige - Einkäufer als »Spar-
ringpartner« engagieren, die mit
Ihren Mitarbeitern »Preisanpas-
sungsgespräche« führen. Selbst-
verständlich kann auch Ihr eigener
Einkäufer dieser Sparringpartner
sein.

erzielten wir mit dem Kunden in den
zurückliegenden Jahren? Wie war die
Umsatz- oder Preisentwicklung? Wel-
chen Lieferanteil haben wir bei ihm? Wo
liegen Cross-Selling-Möglichkeiten? Au-
ßerdem sollten sie im Vorfeld analysie-
ren: Welche Bedürfnisse hat der Kunde
oder Gesprächspartner? Vor welchen He-
rausforderungen steht er? Wie verlief die
bisherige Zusammenarbeit? Diese Infos
bilden das »Rohmaterial«, aus dem die
kundenspezifische Argumentationskette
und Gesprächsstrategie entworfen wird.

Eine gute Vorbereitung ist die halbe
Miete: Basierend auf diesen Grundge-
danken sollten Sie dann Ihre Verkäufer
trainieren, ihre »Preisanpassungsge-
spräche« vorzubereiten und zu führen.
Dabei lautet die Regel: zunächst die nö-
tige Gesprächsatmosphäre schaffen.

Dies gelingt Ihren Verkäufern am ein-
fachsten, indem sie dem Kunden noch-
mals vor Augen führen, welchen Nutzen
er von der Zusammenarbeit hat. Jedoch
nicht, indem sie ihm dies sagen, sondern
indem sie fragen: Wie lief dies? Wie lief
das? Hat sich jene Lösung bewährt?

Hat der Kunde den Nutzen der Zusam-
menarbeit vor Augen, kann Ihr Verkäufer
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das Gespräch zum Thema »Preisanpas-
sung« überleiten - zum Beispiel, indem
er zunächst allgemein die Entwicklung
der Rohstoffpreise anspricht, bevor er
hieraus ableitet, was dies für Ihr Unter-
nehmen bedeutet. Nun kann Ihr Verkäu-
fer seine ganze kundenspezifische Ar-
gumentationskette entrollen, bevor der
Abschluss folgt: »Deshalb müssen wir
unsere Preise um 12,3 Prozent erhöhen.«
Hierfür müssen Sie Ihre Verkäufer selbst-
verständlich mit Datenmaterial ausstat-
ten - möglichst von neutralen Quellen.

Gesprächsstrategien erarbeiten: Nach

der Aussage Ihres Verkäufers »Wir müs-

»DANN IST

UNSERE ZUSAMMENARBEIT

BEENDET.«

sen die Preise erhöhen«, wird dessen
Gesprächspartner - ganz gleich, wie gut
die Erhöhung begründet ist - Zeter und
Mordio schreien, eventuell sogar sagen:
»Dann ist unsere Zusammenarbeit been-
det.«

Also sollten Sie Ihren Verkäufer darauf
vorbereiten, damit er bei dieser Drohung
nicht einknickt, sondern zum Beispiel
ruhig erwidert: »Das haben wir uns ge-
dacht. Deshalb haben wir nochmals mit
unseren Zulieferern verhandelt. Außer-
dem haben wir die Prozesse in unserem

Erstellen Sie für Ihre Verkäufer ei-

ne Tabelle, aus der hervorgeht, wie

sich bei einer Umsatzrendite von

x Prozent oder einem Umsatz von

y Euro ein Preisnachlass von null,

fünf, eins, zwei, drei... Prozent

• auf die Umsatzrendite auswirkt,

• wie viel Euro Gewinn Ihnen

hierdurch verloren geht,

• wie viel Neugeschäft Sie gene-

rieren müssen, um diesen Ver-

lust zu kompensieren.

Tragen Sie Ihren Verkäufern auf,

vor jeder Preisverhandlung in die

Tabelle zu schauen. Damit ma-

chen Sie Ihnen bewusst, welche

Konsequenzen ein Nachgeben im

Preis hat.

Der Einkäufer ...
...erhöht Lieferanteil

... ermöglicht Einstieg des Lieferanten in

einen weiteren Unternehmensbereich

... stimmt Rahmenvereinbarung über

mehrere Jahre zu

... sagt Teilnahme am Lastschrift-

verfahren zu

Der Verkäufer ...
...gewährt »Mengenrabatt«

... gibt Bonus über Gesamtumsatz

... garantiert Preisstabilität über diesen
Zeitraum

...gewährt höheres Skonto

Geben und Nehmen Will der Kunde die Preisdifferenz nicht akzeptieren, sollte der

Verkäufer sie auf anderem Weg zu kompensieren versuchen.

Unternehmen weiter optimiert. Dadurch
konnten wir den größten Teil der Kos-
tensteigerungen bereits auffangen, wes-
halb wir letztlich unsere Preise nur um
4,7 Prozent erhöhen müssen.« Daraufhin
wird dem Verhandlungspartner Ihres
Verkäufers ein Stein vom Herzen fallen.
Schließlich klingen 4,7 Prozent schon
anders als 12,3 Prozent. Solche Argu-
mentationsmuster sollten Sie mit Ihren
Verkäufern erarbeiten, denn die Erfah-
rung zeigt: Alleine fällt es schwer, aus-
reichend technische, wirtschaftliche und
emotionale Argumente zu identifizieren.

Doch selbst wenn Ihre Verkäufer
dem Kunden schlüssig darlegen, warum
Ihr Unternehmen seine Preise erhöhen
muss, ist das Ziel »Preiserhöhung« noch
nicht erreicht. Dann haben sie zwar Ih-
ren Wunsch begründet, der Kunde hat
ihn aber noch nicht akzeptiert. Es wurde
sozusagen nur die Basis für die eigentli-
che Preisverhandlung geschaffen.

Preis relativieren und isolieren: In
dieser Verhandlung muss Ihr Verkäufer
das gesamte Instrumentarium einsetzen,
das er auch sonst bei Vertragsverhand-
lungen gebraucht. Hierzu zählt der Ver-
such, die Preiserhöhung zu relativieren.
Zum Beispiel, indem er sagt: »Unser Bau-
teil hat bei Ihren Produkten einen Stück-
kostenanteil von vier Prozent. Wenn wir
unsere Preise um 4,7 Prozent erhöhen,
steigen Ihre Stückkosten um circa 0,18
Prozent, also 87 Cent.«

Oder indem er sagt: »Herr Kunde, die
Preisanpassung bewegt sich bei den ein-
zelnen Warengruppen zwischen drei und

zwölf Prozent; bei einigen Produkten
konnten wir sogar die Preise senken. Da
Sie vermutlich vor allem interessiert, wie
sich die Preisanpassung insgesamt auf Ih-
re Kosten auswirkt, habe ich errechnet,
wie viel mehr Sie bei den angepassten
Preisen für Ihre Bestellungen in den letz-
ten drei Monaten bezahlt hätten - insge-
samt nur ein Prozent mehr.«

Zögert Ihr Kunde weiterhin, die
Preiserhöhung zu akzeptieren, sollte Ihr
Verkäufer ihm Vorschläge unterbreiten,
wie die Preisdifferenz eventuell kompen-
siert werden kann. Die Argumentation
Ihres Verkäufers kann lauten: »Herr

BLOSS NICHT
ZU SCHNELL

EINKNICKEN.

Kunde, ich habe mir überlegt, wie wir ge-
meinsam einen Teil der 4,7 Prozent kom-
pensieren könnten. Wäre es Ihnen zum
Beispiel möglich, unseren Lieferanteil bei
Produkt x von 30 auf 40 Prozent zu erhö-
hen? Dies wäre für uns ein 'geldwerter
Vorteil'. Dann könnte ich Ihnen...« An-
satzpunkte für ein solches »Geben und
Nehmen« zeigt die Tabelle oben.

Außerdem müssen Ihre Verkäufer um
jeden Zehntel Prozentpunkt, den sie ab-
geben, hartnäckig kämpfen. Sonst hat
der Einkäufer das Gefühl: »Der wollte
es mal probieren.« Außerdem kann der
Einkäufer dann nicht stolz sagen: »Weil
ich so geschickt verhandelt habe, müssen
wir nun statt 4,7 nur 3,9 Prozent mehr
bezahlen.«
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