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das ist vielen dieser Betriebe leider auch 
bewusst! Trotzdem scheuen sich viele, 
aktiv auf Kunden zuzugehen, um neue 
Aufträge an Land zu ziehen. Selbst Ange-
bote fassen sie oft nicht - und wenn, nur 
halbherzig - nach. Eine Ursache hierfür ist, 
dass sie keinesfalls den Eindruck erwecken 
möchten, sie seien solche „Klinkenputzer" 
wie Versicherungsvertreter, „die Kunden 
etwas aufschwatzen". 

Oft schrecken die Firmenchefs aber 
auch vor einem Nachfassen ihrer Ange-
bote zurück, weil sie wissen: In der Regel 
holen die Kunden bei mehreren Betrieben 
Angebote ein. 

Deshalb sagt der Kunde beim Nach-
fassen wahrscheinlich irgendwann: „Ihr 
Angebot ist ja okay. Aber leider ist Ihr 
Preis höher als der Ihrer Mitbewerber." 
Dann stecke ich in der Bredouille, weil mir 

• die Nachbarn anschließend sagen 
„Oh, das schaut ja wirklich gut aus". 

Diese Faktoren sollten Sie erkunden, denn 
dann wird das Verkaufen zum Kinderspiel. 
Denn nun können Sie Ihr Angebot genau 
auf die Bedürfnisse des Kunden zuschnei-
den. Und Sie können ihm in Ihrem Ange-
bot nochmals plastisch vor Augen führen, 
dass Sie der beste Anbieter sind. 

Nur wenige Baubetriebe nutzen die-
se Chance. Meist gleichen ihre Angebote 
technischen Datenblättern, in denen zahl-
lose Einzelpositionen aufgelistet sind. 

Entsprechend flüchtig lesen die Kun-
den ihre Angebote, bevor ihr Auge an 
einer Zahl hängen bleibt: den Gesamtkos-

Angebote nachfassen, neue Auf-
träge gewinnen. Alles wichtige 
Punkte, um einen Betrieb lang-

fristig am Laufen zu halten. Dennoch gibt 
es so manchen Bauhandwerker, der trotz 
eines Auftragslochs lieber seine Werkstatt 
aufräumt, statt aktiv zu werden. Anschei-
nend sind sie immer noch davon über-
zeugt, dass „sich die Kunden melden, 
wenn sie interessiert sind". 

Und fragt man, ob ihnen die fehlen-
den Aufträge keine Kopfschmerzen berei-
ten, erhält man häufig die lakonische Ant-
wort: „Irgendwie lief es bisher immer, 
und so wird es auch künftig sein." Leider 
dachten in der Vergangenheit schon viele 
Handwerksbetriebe so, bis sie von der har-
ten Realität eingeholt wurden. 

Doch selbst, wenn alles gut geht: Reich 
werden Bauhandwerker mit einer solchen 

Auftragsakquise nach dem Prinzip Zufall 
nicht. Denn weder können sie so für eine 
gleichmäßige Auslastung ihres Betriebs 
sorgen, noch dafür, dass sich die gewon-
nenen Aufträge lohnen. 

Denn immer wieder stellt man bei 
Handwerksbetrieben oder anderen Klein-
und Mittelbetrieben fest: Je näher der 
Zeitpunkt rückt, dass dem Betrieb Auf-
träge fehlen, umso mehr spürt der Inha-
ber oder Geschäftsführer den Druck im 
Nacken. 

Und umso größer wird seine Bereit-
schaft, Aufträge anzunehmen zu jeden 
Preis. Hauptsache, die Auftragslücke ist 
gestopft. 

In aller Regel wissen die meisten hand-
werklich geprägten Baubetriebe immer 
noch zu wenig über ihre Kunden. Und 

Argumente für den höheren Preis fehlen. 
Also kann ich eigentlich nur Preiszuge-
ständnisse machen. 

Dass viele Handwerker beim Nachfassen 
von Angeboten in diese Klemme geraten, 
hat folgende Ursache: Sie wissen meist zu 
wenig über ihre Kunden und das, was die-
se möchten. 

Sie sammeln, wenn sie sich mit ihnen 
treffen, um ihren Bedarf zu erkunden, 
zwar alle möglichen „technischen Infos". 
Jedoch ermitteln Sie zum Beispiel nicht: 
Wie wichtig ist ihm der Preis? Eben so sel-
ten erkunden sie, wie wichtig ist ihm, dass 

• ein bestimmter Termin eingehalten 
wird, 

• auch alle Arbeiten drum herum miter-
ledigt werden und 

ten. Alles konzentriert sich für sie auf die-
se eine Zahl. 

Dies können Sie vermeiden, wenn Sie 
den Kunden in Ihren Angeboten zunächst 
signalisieren: „Ich habe dir zugehört. Ich 
habe dich verstanden und nehme deine 
Wünsche ernst." 

Dies können Sie tun, indem Sie vor 
Ihrem eigentlichen Angebot zum Bei-
spiel schreiben: „Danke für die Zeit, die 
Sie sich für unser Gespräch nahmen. 
Ihren Aussagen entnahm ich, dass Sie die 
Fenster an der Vorderseite Ihres Hauses 
durch Sprossenfenster ersetzen möch-
ten, die 
• den Villencharakter Ihres Hauses 

unterstreichen, 

• den Verkehrslärm der vorbeiführen-
den Straße soweit wie möglich däm-
men, 

• Ihre Wohnräume wärmeisolieren, 
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Außerdem sagten Sie, dass 

• der Einbau bis zum 15. Mai erfolgen 

muss, damit Sie das Haus Anfang Juli 

beziehen können, und 

• das von Ihnen beauftragte Unterneh-

men nach dem Fenstereinbau auch 

die nötigen Gipserarbeiten erledigen 

soll, damit die Wände tapeziert wer-

den können. 

• Basierend auf diesen Wünschen 

unterbreite ich Ihnen folgendes 

Angebot . . . " 

Indem Sie Ihren Kunden solche Angebo-

te schicken, signalisieren Sie ihnen: Der 

Handwerker hat mich verstanden. Der 

weiß, was mir wichtig ist. Bei ihm bin ich 

in guten Händen. Diesen Eindruck ver-

stärken Sie, wenn Sie nach Ihrem eigent-

Mit einem solchen Angebot heben Sie sich 

positiv von Ihren Mitbewerbern ab. Ent-

sprechend leicht fällt es Ihnen, beim Kun-

den anzurufen, um das Angebot nachzu-

fassen. Dies ist wichtig, denn nun beginnt 

erst das eigentliche Verkaufen. 

Alles was bisher geschah, war für den 

Verkaufsprozess zwar wichtig, aber letzt-

lich nur ein unverbindliches Vorgeplän-

kel. Denn noch haben Sie den Auftrag 

nicht in der Tasche. Noch hat der Kunde 

Ihnen nicht den Auftrag erteilt - und dies, 

obwohl Ihr Preis deutlich höher ist, als das 

des günstigsten Mitbewerbers. 

Darum und um nichts anderes geht 

es beim Nachfassen von Angeboten. Das 

wissen die meisten Handwerker. Deshalb 

schrecken sie davor zurück, denn sie wis-

Und wenn Ihr Kunde dabei bleibt, dass 

Sie zu teuer sind? Gut möglich. Gehen Sie 

damit gelassen um. Denn jetzt können Sie 

nur noch gewinnen, denn Nein gesagt hat 

er ja schon in der Tat. 

Versuchen Sie, ihn überlegt für sich zu 

gewinnen, indem Sie ihm aufzeigen, was 

Sie ihm an Mehrwert bringen. Legen Sie 

ihm z.B. ein neues Angebot mit einem 

niedrigen Preis vor. Zeigen Sie ihm aber 

im Gegenzug auf, worauf er alles verzich-

ten müsste für diesen Preis. 

Letztlich ist es die Entscheidung des 

Kunden, ob er bereit ist, die Preisdiffe-

renz zu zahlen oder doch auf sämtliche 

Vorzüge Ihres Angebotes zu verzichten. 

Wie dem auch sei: Sie sollten sich deshalb 

niemals davor abschrecken lassen Ihren 

lichen Angebot zum Beispiel schreiben. 

„Bestandteil unseres Angebots sind fol-

gende garantierte Leistungen: 

• Der Auftrag wird bis zum 10. Mai 

ausgeführt, so dass wir am 11. Mai 

den Einbau gemeinsam begutach-

ten können und eventuell von Ihnen 

gewünschte Nachbesserungen bis 

zum 15. Mai ausgeführt sind. 

• Nach dem Einbau reinigt eine Putz-

firma die Räume 

Hier können Sie alles auflisten, von dem Sie 

den Eindruck haben: Dies ist dem Kunden 

wichtig. Dadurch verstärken Sie den Ein-

druck, dass Sie ein guter Dienstleister sind. 

Sie vermeiden außerdem, dass die 

„Gesamtkosten" der letztgenannte Punkt 

in Ihrem Angebot sind. Vielmehr führen 

Sie dem Kunden am Schluss nochmals 

Ihre Vorzüge vor Augen. 

sen: Mir fehlen die nötigen Argumente 

zum Rechtfertigen des höheren Preises. 

Anders geht es Ihnen, wenn Sie die Bedürf-

nisse Ihres Kunden sauber erkundet und 

ihm ein Angebot, wie das oben skizzier-

te, unterbreitet haben. Dann können Sie 

auf den Einwand des Kunden, „Sie sind zu 

teuer", gelassen erwidern: „Das überrascht 

mich nicht, dass unsere Preise über denen 

einiger Mitbewerber liegen. Aber dafür 

bauen wir in ihr Haus Fenster ein, die . . . 

Außerdem garantieren wir Ihnen . . . " 

Sie diskutieren mit dem Kunden also 

nicht über den Preis, sondern führen 

ihm erneut die Vorzüge Ihres Angebots 

vor Augen. Wenn Sie so vorgehen, ist die 

Chance groß, dass Sie - trotz des höheren 

Preises - den Auftrag bekommen. 

Preis standhaft zu vertreten. Schließlich 

hat Qualität auch ihren Preis. \\ 
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