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AUFGABEN – MODUL 19 – PREISVERHANDLUNG
Rabatte minimieren - selbst bei professionellen Einkäufern 

Wenn du alle Inhalte dieses Moduls durchgearbeitet hast, kannst du nun damit beginnen 

deine Antworten zu den folgenden fünf Modul-Aufgaben zu formulieren. 

Darum löst du diese Aufgaben nur für dich - für niemand anderen als für dich selbst! 

Alle Übungen in deinem „Digitalen Verkäufer-Coach“ sind genau dafür gemacht, dass du dich als 
Verkäufer Schritt für Schritt weiterentwickeln kannst. Gleichzeitig erhältst du eine Menge Erkenntnisse 
über dich und deine Fähigkeiten im professionellen Verkauf. 
Voraussetzung ist, dass du ehrlich zu dir selbst bist. „Schaue in den Spiegel“ und beantworte jede Frage 
exakt so, wie es sich bei dir persönlich in diesem Moment darstellt. Beschönige nichts, denn damit 
schadest du ausschließlich dir selbst. Doch arbeite intensiv um noch besser zu werden. 
Du wirst sofort mit hochwertigeren Verkaufsgesprächen und noch einfacheren Abschlüssen belohnt. 

Nehme dir genau so viel Zeit für die Ausarbeitung der fünf Aufgaben, bis du mit den Ergebnissen 
zufrieden bist. Bearbeite und speichere diese Datei beliebig oft. 

Strebst du den Titel „Zertifizierter Verkaufsspezialist“ an, 
sende uns dein Ergebnis zu. 

ZERTIFIZIERTER VERKAUFSSPEZIALIST

Nach vollständiger Durchführung aller 21 Module und Ausarbeitung aller Aufgaben, hast du die 
Möglichkeit das Zertifikat „Zertifizierter Verkaufsspezialist“ zu erhalten. Dieses Zertifikat bescheinigt, 
dass du dich intensiv mit den Inhalten des Digitalen Verkäufer-Coach auseinander gesetzt hast. 

Für das Zertifikat musst du folgendes erledigen: 

1. Bearbeite alle 5 Aufgaben schriftlich und speichere diese mit folgendem Dateinamen 
Vorname-Nachname-Modul-Nr.pdf        ( Beispiel:  Thomas-Pelzl-Modul-19.pdf )

2. Sende diese Datei per E-Mail an zertifikat@thomaspelzl.de

Innerhalb von 2-3 Arbeitstagen senden wir dir eine E-Mail mit einer der zwei folgenden Antworten: 

„Ergebnis wird für das Zertifikat anerkannt“ (dieses Modul gibt als bearbeitet) – oder 
„Bitte nachbessern“ (wir nennen dir die entsprechenden Stellen und warum du nochmals ran musst) 

mailto:zertifikat@thomaspelzl.de
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FRAGE 1/5 

Mit der Bedingungsfrage kommst du bei deinen Gesprächspartnern oft viel schneller voran. 
Was machst du, wenn der Käufer/Einkäufer den Spieß umdreht und dich mit einer Bedingung 
ködert: „Wenn Sie mir noch 5% Rabatt geben können, dann haben Sie den Auftrag. Wenn Sie 
den Auftrag wirklich wollen, dann zeigen Sie mir nun, dass Sie es ernst meinen.
Wie reagierst du?
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FRAGE 2/5 

Du hast dich entschlossen einen EINMALIGEN Preisnachlass zu gewähren. Wie kannst du 
dies zum Ausdruck bringen und sicherstellen, dass dein Gegenüber auch versteht, dass dies 
ausschließlich für diesen Auftrag Gültigkeit hat?
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FRAGE 3/5 

Erkläre deinem Kunden (Einkäufer) in spe, wie du deine Produkte (Waren und/oder 
Dienstleistungen) positionierst. Erkläre verständlich, warum du dich als Qualitäts-, Service- 
oder Preisführer für dein Angebot siehst. Es bietet sich an, dies durch eines deiner Produkte 
zu so zu beschreiben, dass im Idealfall nur noch Zustimmung zu hören sein kann.
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FRAGE 4/5 

Käufern und Einkäufern begegnest du am besten auf „Augenhöhe“. Jeder von euch hat einen 
klaren Standpunkt zu vertreten. Er muss Preise so klein wie möglich machen und du genau 
das Gegenteil. Wie stellst du sicher, dass ihr partnerschaftlich „verhandelt“?
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FRAGE 5/5 

Du hast schon eine Preisverhandlung mit deinem Gesprächspartner, zu diesem einen Auftrag, 
hinter dir. Kürzlich habt ihr euch getrennt, weil jeder nochmals „Hausaufgaben“ machen 
sollte. Beschreibe deine Vorgehensweise, um diesmal zu einer „Einigung“ zu kommen. Was 
unternimmst du im Vorfeld? Was direkt im Gespräch? – UND – Wie kannst du dich 
bestmöglich auf sehr wahrscheinlich aufkommende Widerstände einstellen? Beantworte alle 
drei Fragen.
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	M1-F5: - Im Vorfeld wird von mir alles akribisch vorbereitet und eine Agenda erstellt.- Ich trainiere nochmals die Methoden der Einwandbehandlung.- Volle Konzentration ist hier von großer Wichtigkeit.- Alle Antennen müssen jetzt auf Empfang stehen.- Wenn mein Gesprächspartner jetzt 3 Einwände bringt, habe ich hierfür 5 Argumente zum Produkt.- Alle unsere Stärken werden in wirkungsvollen Nutzen von mir formuliert.- Wenn ich gut vorbereitet bin kümmere ich mich noch um die Schwächen der Mitbewerber. Diese sind auch insbesondere unsere Stärken.- Über Zusatzverkäufe schaffe ich hier für meinen Kunden noch Zusatznutzen, die er von anderen nicht erhält.- Eventuell werde ich ihm bei Verlangen "einen" kleinen Rabatt geben um ihn im Zweifelsfalle über die Kauflinie zu bringen.
	M18-F1: "Das kann ich jetzt leider nicht selbst entscheiden. Ich müsste einmal kurz vor die Türe und mit unserem Geschäftsführer dazu telefonieren.""..."-nach ein paar Minuten komme ich dann wieder herein."Ich habe jetzt in einem längeren Gespräch mit unserem Geschäftsführer das Äußerste herausgeholt und einiges für Sie erreichen können. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Ihnen hier einen einmaligen Projekt-Sonderrabatt von 2,25 % einräumen können, wenn wir den Auftrag jetzt und hier unter Dach und Fach bringen..."-Pause"Möchten Sie mit diesen zusätzlichen Vorteil jetzt von unseren Produkten profitieren?"
	M18-F2: "Nur einmal angenommen, ich gebe Ihnen heute einen einmaligen Sonderrabatt von 2,25 %, möchten Sie dann ab sofort von unseren Produkten profitieren?"- Pause"Machen wir das Geschäft zusammen!"
	M18-F3: "Der Einsatz unserer radialen Klemmring-Verschraubungen bringt Ihnen den direkten Nutzen einer schnelleren und einfacheren Montage an Ihrer Anlage."-Pause"Dies bedeutet für Sie auch eine direkte Einsparung an Monteurstunden - also auch bares Geld bei dem Projekt."- Pause"Man spricht hier von einem Einspar-Vorteil von 20-25% gegenüber unserem gesamten Wettbewerb."- Pause"SERTO-Verschraubungen sind auch von höchster Präzision und qualitativ an der Spitze."- Pause"Unsere Wiederholmontierbarkeit erspart Ihnen bei einer Revision auch noch den kompletten Wiederbeschaffungspreis."- Pause"Möchten Sie jetzt durch die Investition in unsere Verschraubungen ab sofort von den aufgezeigten Nutzen profitieren?"
	M18-F4: - Gesprächsanteil von 50 / 50 % muss vorhanden sein und nicht einseitig.- Ich sehe den Einkäufer als einen Partner, das ist wichtig für weiterführende Geschäfte und eine solide Geschäftsbeziehung.- Ehrlichkeit ist ein wichtiger Grundsatz beim Verkaufsgespräch.- Themen wie Lieferfähigkeit, Zuverlässigkeit und Wertigkeit werden von mir in den Vordergrund gerückt.- Die Wertigkeit unserer Produkte muss von meinem Gesprächspartner wertgeschätzt werden.- Ich stelle mich immer fair mit dem Gegenüber auf eine Stufe.- Eine gute Kommunikation muss gewährleistet sein.


