
Wie Sie Jahreskontrakte mit  
Industriekunden aushandeln
Die Jahresgespräche der Industrieunternehmen mit ihren wichtigen Lieferanten 
dürften in diesem Jahr aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage besonders 
hart geführt werden. Einige Tipps.

Jahr für Jahr dasselbe Ritual: Die Einkaufsgremien der Indus-
trieunternehmen laden ihre Zulieferer und Dienstleister zu so-
genannten Jahresgesprächen ein, in denen die Modalitäten der 
Zusammenarbeit neu aushandelt werden. Schon Wochen zu-
vor sind die Key Account Manager der Zulieferer nervös. Denn 
vom Verlauf dieser Gespräche hängt neben dem Erfolg ihres 
Unternehmens auch ihr Gehalt im kommenden Jahr ab.

Entsprechend angespannt gehen sie in die Gespräche – 
auch weil sie wissen, dass die Einkäufer gute Argumente im 
Verhandlungspoker haben: der Wettbewerbsdruck in der 
Branche und vor allem Corona.  

Tipp 1: Viel Zeit in die Vorbereitung investieren. Schnell 
geraten die Key Accounter in die Defensive, wenn sie schlecht 
vorbereitet sind. Es geht nicht nur um Preise und Liefermengen, 
sondern auch um Fragen der Produkt- oder Problemlösungs-
qualität, um (Service-)Leistungen, um Lieferkonditionen und 
Zahlungsmodalitäten. Je genauer ein Verkäufer im Vorfeld die 
Verhandlungspunkte analysiert, desto größer ist sein Spielraum.

Tipp 2: Sich über den aktuellen Markt informieren. Ein 
weiteres Themenfeld ist: Wie entwickelt sich der Markt? Wie 
stark ist er von Corona betroffen – zum Beispiel im Einkauf 
oder beim Absatz? Je mehr Datenmaterial der Verkäufer hat 
desto flexibler kann er argumentieren. Informieren Sie sich vor 
dem Jahresgespräch auch darüber, welche Bedürfnisse/Pro-
bleme Ihr Partner hat. Kämpft sein Unternehmen zum Bei-
spiel damit, dass ihm Mitbewerber Marktanteile wegneh-
men? Analysieren Sie zudem die Beziehung Ihres Unterneh-
mens zum Kunden: Welche Schwierigkeiten gab es im 
vergangenen Jahr? Wie wurden sie gelöst? Welche Umsätze 
erzielte Ihr Unternehmen mit dem Kunden? 

Tipp 3: Eine Leistungsbilanz erstellen. Erstellen Sie eine 
Leistungsbilanz, in der Sie auflisten, was Sie für den Kunden 
„außer der Reihe“ getan haben und welchen Nutzen er da-
durch hatte. Damit haben Sie im Jahresgespräch „Argumen-
tationsfutter“.

Tipp 4: Eine kundenspezifische Argumentation entwer-
fen. Formulieren Sie auf der Grundlage der gewonnenen In-
formationen anspruchsvolle und zugleich realistische Ziele. 
Mit welchem Maximal- und welchem Minimalziel gehen Sie 
in das Gespräch? Und welche Verhandlungspunkte können 
Sie in die Waagschale werfen? Entwerfen Sie eine kunden-
spezifische Argumentationskette. Stellen Sie zudem eine po-
sitive Gesprächsatmosphäre her. Zum Beispiel, indem Sie dem 
Kunden verdeutlichen, welchen Nutzen er aus der Zusammen-
arbeit zieht. Das erreichen Sie durch konkrete Fragen danach. 
Danach können Sie das Gespräch auf die Marktentwicklung 
überleiten und die Chancen darstellen, die Sie sehen. 

Tipp 5: Den Partner zum Träumen bringen. Illustrieren 
Sie dem Kunden, wie Ihr Unternehmen sein Unternehmen da-
bei unterstützt, die aufgezeigten Chancen zu realisieren. Hier-
für müssen Ihre Vorschläge einen hohen Reifegrad haben. Das 
heißt, dass Sie zum Beispiel Handouts oder Muster vorlegen, 
wie ein Problem oder eine Aufgabe besser gelöst werden kann. 
Sonst gelingt es nicht, den Einkäufer auch emotional anzu-
sprechen. Also kreist sein Denken nur um den Preis.

Doch selbst wenn das Interesse des Einkäufers geweckt ist, 
wird er nie anstandslos den genannten Preis zahlen.  Das darf 
er nicht, denn damit würde er seinen Verhandlungsspiel-
raum schmälern. Also wird er, selbst wenn ihn Ihre Ausfüh-
rungen begeistern, genauso hart wie sonst um die Liefermen-
gen und -konditionen feilschen. Der Unterschied ist aber: Sie 
haben eine andere Ausgangsbasis geschaffen. Also können 
Sie auch eher Ihr Maximalziel erreichen. ■
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