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Zuschlag für persönliches Angebot 
Viele B2B-Angebote gleichen technischen Datenblättern, sie zeigen dem Kunden keinen 
Nutzwert auf, sodass sie oft nicht vom Verkaufserfolg gekrönt sind. 

Bei der Lektüre der Angebotsschrei-
ben vieler Unternehmen gewinnt man 
den Eindruck: Sie möchten keine neu-
en Kunden und Aufträge gewinnen. 
Meistens sind die Schreiben von Stan-
dardfloskeln wie „Für Ihre geschätz-
te Anfrage bedanken wir uns ..." und 
von für die Empfänger unver-
ständlichen Artikelnummern 
und Produktbezeichnungen 
geprägt. 

Einer der Hintergründe ist, 
dass vielfach Sachbearbeiter, 
die (salopp formuliert) noch nie 
einen Kunden gesehen haben, 
für das Erstellen der Angebote 
zuständig sind. Deshalb der 
Hinweis: Die Verantwortung 
für das Verfassen und Nachfas-
sen der Angebote sollte beim 
Vertrieb liegen. Gleichwohl 
wurde vorab nur ungenügend 
analysiert: Was ist dem Kun-
den wichtig? Was könnten für 
ihn Kaufargumente sein? Wie 
weit ist die Kaufentscheidung 
bei ihm fortgeschritten? Wer 
ist darin involviert? Folglich 
fehlen ihnen auch die nöti-
gen Infos, um dem Kunden ein 
maßgeschneidertes Angebot 
zu unterbreiten. Alle Anfra-
ger erhalten denselben „Sehr-
geehrte-Damen-und-Herren-
Vielen-Dank-für-Ihre-Anfrage"-
Brief, und die Angebote gehen 
im schwarz-weißen Einheits-
brei der Konkurrenz-Angebote 
unter. Meistens dominiert die 
Denkweise, dass nur der Preis interes-
siere, und schnell vergisst man, dass die 
Kaufentscheidung auch von fachlichen 
und emotionalen Faktoren beeinflusst 
wird. 

Keine technischen Datenblätter 
Zahlreichen Verkäufern ist nicht 
bewusst, dass Angebote keine juris-
tischen Dokumente und technischen 
Datenblätter, sondern schriftlich 
geführte Verkaufsgespräche sind. Gera-
de die Angebotsschreiben können 
Unternehmen nutzen, ihren Kunden 
vor Augen zu führen, warum sie ihrem 
Angebot den Zuschlag geben sollten. 
Keinesfalls darf der Verkaufsaspekt 
juristischen Notwendigkeiten wie dem 
Verweis auf die Geschäftsbedingungen 
zum Opfer fallen. Schließlich haben 

die Verkäufer lange daran gearbeitet, 
dem Noch-nicht-Kunden glaubhaft zu 
machen, dass man für seine Aufgabe 
der richtige Partner ist; dies sollte sich 
im Angebot widerspiegeln. 

Wie kann ein solch künden- 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 bedan-
ken. Daraufhin würde er nochmals den 
ermittelten Bedarf zusammenfassen, um 
dem Kunden anschließend den Lösungs-
vorschlag zu unterbreiten. Danach würde 
er ihm die Vorteile des Angebots aufzei-
gen, um schließlich mit ihm zu vereinba-
ren, wie die nächsten Schritte aussehen. 

Nach diesem Schema können auch 
schriftl iche Angebote aufgebaut wer-
den. Damit schlagen Sie viele Fliegen 
mit einer Klappe: Ihr Angebotsstil hebt 
sich vom Wettbewerber-Einheitsbrei ab. 
Der Kunde findet sich mit seiner Auf-
gabenstellung wieder und kann sicher 
sein, dass sein Bedarf verstanden wurde. 
Weitere Kaufentscheider im Betrieb kön-

nen das Angebot mit seinen Argumenten 
besser verstehen und werden ebenfalls 
motiviert zum Kauf. 

Wichtiger Hinweis: Angebote sollten 
nicht immer nur noch gefaxt oder gemailt 
werden. Meistens wird beim Kunden 
nicht sofort entschieden. Demnach kön-

nen Sie das Angebot auch per 
Post schicken. Wenn der Kunde 
es eilig hat, faxen Sie ihm das 
Angebot zur Info vorab, bevor 
Sie es in einen Briefumschlag 
stecken. Oder mailen Sie ihm 
das Angebot, bevor Sie es eintü-
ten, als pdf-Datei. Dann können 
Sie es, sofern Ihr Kunde über 
einen Farbdrucker verfügt, auch 
farblich ansprechend gestalten. 

Angebote 
konsequent verfolgen 
Die Angebotsverfolgung ist 
der letzte Schritt, um alle Ver-
kaufschancen konsequent zu 
nutzen. „Dranbleiben" heißt 
hier die Devise, denn Kunden 
wollen umworben sein - gera-
de wenn es um Problemlö-
sungen zu hohen Preisen geht. 
Ein professioneller Verkäufer 
bringt schon im Angebots-
schreiben sein Interesse am 
Auftrag zum Ausdruck; etwa 
indem er seinen Anruf ankün-
digt. Er fasst dann innerhalb 
von zwei bis fünf Tagen oder 
zum vereinbarten Termin 
nach und beweist damit dem 
Kunden das erste Mal, dass er 

ein zuverlässiger und gut organisierter 
Partner ist. 

Wenn er anruft, fragt er nicht, ob das 
Angebot angekommen und etwas ent-
schieden ist, sondern ob die Lösung den 
Vorstellungen des Kunden entspricht. 
Wird ihm dies bestätigt, fragt er ganz 
selbstverständlich, ob er den Auftrag 
buchen und die Abwicklung in Gang 
setzen kann. Manche Einkäufer haben 
viele laufende Anfragen und sind froh, 
wenn sie den einen oder anderen Bedarfs-
fall vom Tisch kriegen. Also fragen sie 
den ersten Anrufer nur noch nach „letz-
ten Konditionen" und oft genügen dann 
„harmlose Bonbons", um den Auftrag an 
Land zu ziehen. / 
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