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Schnelle Hilfe für Preisgespräche 
 
Im Folgenden finden Sie eine Schnellübersicht über mögliche Schwierigkeiten im 
Preisgespräch und entsprechende Handlungsmöglichkeiten Ihrerseits.  
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angegebenen Reaktions- und 
Handlungsmöglichkeiten um Vorschläge handelt. Wenn die Formulierungen  z.B. nicht 
immer Ihrem Sprachgebrauch entsprechen, sollten Sie in jedem Fall Formulierungen 
mit eigenen Worten den Vorzug geben, damit ihre Fragen und Aussagen nicht 
auswendiggelernt wirken. 
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Stichwort: Preisanfrage 
 
 
Kunde fragt Preise an 
Kunde bringt das Gespräch auf das Thema „Preis“ 
 
 

Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde fragt 
telefonisch nach 
Preisen 
 
 
 
 

„Können Sie mal 
eben sagen, wie 
viel so etwas 
kostet?“ 
 
„Geben Sie mir 
doch bitte mal 
schnell einen Preis 
durch.“ 

Telefonische 
Preisauskunft 
bestenfalls bei 
Handelswaren 
sinnvoll, die festes 
Preisgefüge haben. 
 
Sonst: 
Auch bei 
Reizwörtern wie 
„mal eben“ ruhig 
und freundlich 
bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinnvollerweise 
(auch bei 
Handelswaren, 
s.o.) mit der Ein-
ladung zu einem 
Gespräch / zum 
Anschauen / 
Ausprobieren etc. 
verbinden 

„Bitte haben sie 
Verständnis, dass 
wir das nicht am 
Telefon klären 
können. Wir sollten 
zunächst ... 
(prüfen, Aufmaß 
nehmen, Schaden 
begutachten etc.). 
Wenn ich ihnen 
jetzt ohne nähere 
Informationen 
einen Preis nenne, 
wäre der wahr-
scheinlich nicht in 
vollem Umfang 
verlässlich. Das 
dürfte doch sicher 
nicht in ihrem 
Sinne sein.“ 
 
„Wir würden uns 
freuen, wenn sie 
einmal bei uns 
vorbeischauen 
würden, um ...“ 
„Darf ich ihnen ein 
Terminvorschlag 
für ein persönliches 
Gespräch 
machen?“ 
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Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde fragt direkt 
zu Gesprächs-
beginn nach 
Preisen 

„Bevor wir uns 
weiter unterhalten 
– was kostet das?“ 

Ruhig bleiben, sich 
nicht die Pistole auf 
die Brust setzen 
lassen. 
In jedem Fall 
zuerst die Leistung 
argumentieren 

„Ich verstehe, dass 
der Preis für sie 
von Interesse ist. 
Aber es gibt 
unterschiedliche 
Produkte / Lö-
sungen / Ver-
fahren, die für ihre 
Anforderungen in 
Frage kommen. 
Daher sollten wir 
zunächst einmal 
herausfinden, 
welche Lösung 
ihnen den größten 
Nutzen bietet.“ 

Kunde fragt nach 
der Argumentation 
nach Preisen 

„Und wie teuer wird 
das werden?“ 

Alltäglicher Fall – 
angemessenes 
Verhalten, also: 
ruhig bleiben, 
Blickkontakt halten, 
lächeln, Preis klar 
und deutlich 
nennen 

„Das wird eine 
Investition von ...€ 
für Sie bedeuten“ 
„Der Preis bewegt 
sich zwischen ... 
und ...€ - je nach 
(Qualität, Arbeits-
aufwand etc.). 
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Stichwort: Leistungsumfang 
 
Argumentation des Leistungsumfangs erzielt nicht den gewünschten Erfolg 
Mangelndes Verstehen / Missverständnisse 
Veränderung des Leistungsumfangs 
 

Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun können 
… 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde kann 
offensichtlich 
Argumentation 
nicht nachvoll-
ziehen 

Mangelndes 
Verständnis/Miss-
verständnisse 
lassen sich aus 
Kundenaussagen 
oder -fragen ent-
nehmen, 
„leerer“ Blick, 
große Augen, 
Stirnfalten 

Konkret nachfragen 
(überwiegend 
geschlossene Fragen 
zur Konkretisierung;  
 
 
 
offene Fragen, um zu 
erfahren, wo Ver-
ständnisschwierigkeiten 
sind) 
 
 
Argumentation 
zusammenfassen, 
Kunden zusammen-
fassen lassen 
 
 
 
Bildhafte, einfache 
Sprache wählen, 
Analogien bilden – an 
Bekanntes anknüpfen 
Visualisieren 
(Aufrisszeichnungen, 
Skizzen, Bildmaterial, 
etc. einbeziehen) 

„Ist das so, wie 
Sie es sich 
vorstellen?“ 
„Können Sie sich 
ein Bild davon 
machen?“ 
 
„Wo genau weicht 
die Lösung von 
Ihren 
Vorstellungen 
ab?“ 
 
„Lassen Sie uns 
einmal zu-
sammenfassen: 
...“ 
 
„Das ist wie ...“, 
„Stellen Sie sich 
einmal vor, ...“ 
 
 

Mehrere 
Gesprächspartner 
mit von einander 
abweichenden 
Vorstellungen 

Gespräch mit 
Eheleuten, von 
denen der Eine 
dieses, der Ande-
re jenes will 

Gemeinsamkeiten 
feststellen, 
kleinsten gemeinsamen 
Nenner herausarbeiten 
Sich keinesfalls in die 
Rolle des Schlichters, 
Richters oder Thera-
peuten drängen lassen 
– Stellung nur in 
fachlicher Hinsicht be-
ziehen 

„Worauf legen Sie 
beide Wert?“ 
„Können wir 
davon ausgehen, 
dass Sie beide 
wünschen, dass..“ 
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Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde irrt sich / hat 
nicht zutreffende 
Informationen (2. 
Hand, Hörensagen, 
Halbwissen) 

„Ich habe gehört, 
dass ..“ 
„Mein Nachbar hat 
auch gesagt, dass 
..“ 

Herausstellen, 
unter welchen 
Voraussetzungen 
diese Aussagen 
nur zutreffen 
 
Keinesfalls 
Aussage belächeln 
/ Kunden nicht 
ernst nehmen 

„Das könnte 
sicherlich zutreffen, 
wenn .... In Ihrem 
Fall sollten wir 
berücksichtigen, 
dass ..“ 
„Meiner Erfahrung 
nach hat das  fol-
gende 
Einschränkungen: 
... / trifft nicht zu, 
wenn …“ 

Kunde hat unrea-
listische Vor-
stellungen bzgl. 
des Preis-Lei-
stungs-
Verhältnisses 

Kunde will 
erkennbar „First-
Class-Lösung“ zum 
Discount-Preis 

Ruhig bleiben, 
keine Vorurteile auf 
der Grundlage 
früherer, negativer 
Erfahrungen 
zulassen 
(„Schon wieder so 
einer ...“) 
Leistungen 
erklären und Preis 
aufschlüsseln 

„Ich verstehe Ihren 
Denkansatz. 
Allerdings spricht 
für eine wirklich 
hochwertige 
Leistung, dass ..., 
und dies sind die 
Preise für die 
einzelnen 
Komponenten ...“ 
 

Kunde schränkt 
Leistungsumfang 
ein 

„Dann nehmen wir 
diese und jene 
Leistung heraus“ ... 
„weichen auf 
preiswertere 
Materialien aus“ 

Neue Kalkulation 
anbieten 
 
 
 
 
 
Achtung: Ändert 
sich dadurch die 
Gewährleistung? 
Falls ja, den 
Kunden darauf 
hinweisen (ins-
besondere bei 
Eigenleistungen) 

„Das möchte ich 
neu / alternativ 
kalkulieren, um 
Ihnen genau Aus-
kunft geben zu 
können.“ 
 
In diesem Fall 
muss ich Sie da-
rauf hinweisen, 
dass die Gewähr-
leistung sich 
dadurch folgender-
maßen ändert: ...“ 

Kunde verlangt 
unentgeltliche 
Vorleistungen 

Prüfen, Messen, 
Diagnose, 
Modellentwicklung, 
Entwurf etc. 

Sich über vorher 
darüber Klarheit 
verschaffen, wo 
genau Ihre 
„Schmerzgrenzen“ 
sind; bis wohin 
können Sie in 
Kleinigkeiten 
großzügig sein? 

Eindeutiges 
Preisgefüge ent-
wickeln, das Vor- 
und / oder 
Nebenleistungen 
mit einschließt 
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Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde verlangt 
unentgeltliche 
Zusatzleistungen 

„Das muss doch 
inbegriffen sein!“ 
„Gehört das bei 
Ihnen nicht zum 
Service?“ 

Sich vorher selbst  
über „Schmerz-
grenzen“ Klarheit 
verschaffen. 
 
 
 
Ruhig und 
souverän 
Serviceumfang 
darstellen 

Eindeutiges 
Preisgefüge ent-
wickeln (entgelt-
liche und un-
entgeltliche 
Zusatzleistungen) 
 
„Service wird bei 
uns natürlich groß 
geschrieben. Wir 
verstehen darunter, 
dass ...“ 

Kunde verändert 
Art und Menge der 
angefragten 
Leistungen 
wesentlich 

Leistungsumfang 
wird im Gespräch 
erweitert oder 
angefragte 
Leistungen werden 
so verändert, dass 
sie mit dem ur-
sprünglichen 
Angebot nichts 
mehr zu tun haben. 
 
Zusätzlich fragt der 
Kunde nach 
Auswirkungen 
dieser Änderungen 
auf den Preis 
(„Wieviel kostet es 
denn in diesem 
Fall?“) 

Flexibilität zeigen, 
aber darauf 
hinweisen, dass 
erhebliche Ab-
weichungen zum 
bisherigen Lei-
stungsumfang 
bestehen. 
 
Keine 
Schnellschüsse / 
sich nicht unter 
Druck setzen 
lassen  - lieber 
einmal mehr 
kalkulieren 
 
Öfter 
zusammenfassen, 
da sonst der 
Überblick verloren 
geht 

„Sicher ist es 
grund-sätzlich 
möglich, so zu 
verfahren. Für 
Ihren konkreten 
Fall müssen wir 
dann prüfen, ob 
[Voraussetzungen] 
... 
Im Prinzip haben 
wir hier eine ganz 
neue Auftrags-
variante, Deshalb 
werden wir Ihnen 
ein neues Angebot 
erstellen.“ 
 
„Damit Sie beide 
Lösungen gut 
miteinander 
vergleichen 
können, möchte ich 
noch einmal 
zusammenfassen: 
...“ 
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Stichwort: Reaktion des Kunden auf den Preis 
 
Verhalten des Kunden unmittelbar auf die Nennung des Preises 
Nachfragen seitens des Kunden bzgl. des Preises 
Widersprüche / Einwände 
 

Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde reagiert gar 
nicht erkennbar auf 
die Nennung des 
Preises 

Keine verbale 
Äußerung, 
kaum körper-
sprachliche Signale 
„Pokerface“ 

Zeit lassen, eine 
Weile schweigen 
 
 
Hinterfragen! 

„Nehmen sie sich 
ruhig Zeit, darüber 
nachzudenken“  
 
„Ist das ein Preis, 
der ihren 
Erwartungen an 
das Produkt / die 
Leistung in etwa 
entspricht?“ 
„Gibt es noch 
Detailfragen, die 
ich ihnen 
beantworten darf?“ 

Kunde reagiert 
verärgert auf den 
Preis 

„Das kann doch 
wohl nicht ihr Ernst 
sein!“ 
„Ich will doch nicht 
den ganzen Betrieb 
kaufen!“ 

Ruhig bleiben, 
„Angriff“ abprallen 
lassen, nicht auf 
die Bemerkung im 
Detail, sondern auf 
die Stimmung 
eingehen 
– hinterfragen! 
(siehe im Folgen-
den) 

„Sicher, das ist 
eine Investition / 
erscheint als eine 
beträchtliche 
Summe. Ich 
verstehe ihre 
Reaktion.“ 
 

Kunde lehnt den 
Preis ab 

„Das ist mir zu 
teuer.“ 

„Recht geben“, 
bestätigen mit 
Positiv-Formulie-
rung 
 
Hinterfragen / 
offene Fragen, um 
dem Kunden den 
Ball zuzuspielen 
und Informationen 
für Argumenta-
tionsansätze zu 
erhalten 
 
Gemeinsam mit 
Kunden nach 
Alternativen 
suchen, Preis 
relativieren 

„Sie haben Recht, 
das ist eine 
hochwertige (…) 
Leistung.“ 
 
„Warum erscheint 
ihnen der Aufwand 
als zu hoch?“ 
„In welchem Punkt 
trifft unser Angebot 
ihre Erwartungen?“ 
 
 
 
„In welchen 
Punkten können 
Sie sich eine 
andere Lösung 
vorstellen?“ 
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Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde bricht nach 
Nennung des 
Preises das 
Gespräch ab 
(Bluff oder 
Extrem-reaktion) 

„Dann brauchen 
wir uns gar nicht 
weiter zu 
unterhalten.“ 

„Angriff 
abfedern“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
falls ohne Erfolg: 
„gute Miene 
machen“ – 
freundlich und 
stilvoll zurück-
ziehen, um sich 
nicht zukünftige 
Chancen zu ver-
bauen 

„Das täte mir 
wirklich leid.“ 
„Damit sie ihre 
Zeit nicht 
vergebens 
investiert haben, 
sollten wir 
schauen, ob es 
nicht doch eine 
Lösung gibt, die 
ihren Erwartungen 
an die zu erbrin-
gende Leistung 
entspricht.“ 
 
„Es tut mir leid, 
dass wir 
momentan zu 
keinem überein-
stimmenden 
Ergebnis 
kommen. Es wäre 
schön, wenn wir 
das Ge-spräch 
später noch 
einmal 
aufnehmen 
könnten. Ich stehe 
ihnen jederzeit zur 
Verfügung. Für 
heute vielen Dank 
für das 
Gespräch.“ 
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Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde reagiert 
verunsichert auf 
den Preis 

„Ist das wirklich 
so teuer?“ 
„Mit so viel 
hatte ich aber 
gar nicht 
gerechnet.“ 

Zeit geben 
Preis relativieren 
Ggfs. 
Zusammen-
fassung, um den 
Leistungsumfang 
/ die –qualität zu 
verdeutlichen; 
 
Weitere 
Strategie: 

 Ggfs. 
Teillösun-gen 
anbieten 

 Ggfs. 
Finanzie-
rungsangebote 
unterbreiten 

„Wir sind immer 
bestrebt, im Sinne 
unserer Kunden zu 
kalkulieren. Ihre  
Erwartungen an 
unsere Leistungen 
sind uns wichtig. 
Daher ergibt sich 
bei komplexen und 
hochwertigen 
Lösungen mitunter 
ein Preis, der 
beträchtlich 
erscheint, aber sie 
sollten bedenken, 
dass ... (Preis 
relativieren)“ 
 

Kunde hinterfragt 
den Preis 

„Wieso ist das 
so teuer?“ 
„Wie kommen 
Sie zu diesem 
Preis?“ 

Leistungen in 
Verhältnis zum 
Preis darstellen, 
Preis erklären 

„Der Preis ergibt 
sich folgender-
maßen: ...“ 

Kunde fragt nach / 
fordert Preis-
nachlässe 

„Ist am Preis 
noch etwas zu 
machen?“ „Und 
wie viel ist da 
noch beim Preis 
drin?“ 

(Unterstellt, dass 
sie sich nicht 
darauf einlassen 
wollen:) 
Klares, aber 
freundliches 
„Nein“, 
Blickkontakt 
aufrecht erhalten 

„Ich bedauere, 
aber unsere Preise 
sind marktgerecht 
und orientieren 
sich am Leistungs-
niveau, das wir 
besprochen 
haben.“ 
 
„Es tut mir leid, 
aber wir haben 
bereits bei der 
Kalkulation alle 
Preisspielräume 
ausgeschöpft.“  
 
„Wenn wir jetzt 
den Preis reduzie-
ren, dass hieße 
das, dass wir 
Ihnen vorher einen 
überteuerten Preis 
genannt hätten. 
Das entspricht 
nicht unseren 
Werten ….“ 
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Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde fordert 
Preisnachlass 

„Den Auftrag 
bekommen Sie 
nur, wenn ... „ 

(Unterstellt, dass 
sie sich nicht 
darauf einlassen 
wollen:) 
Ruhig und 
freundlich 
ablehnen, 
Blickkontakt 
aufrecht erhalten 

„Das sind 
Voraussetzungen, die 
wir bereits mit der 
Kalkulation 
berücksichtigt haben / 
die aus folgenden 
Gründen eher nicht in 
ihrem Sinne sein 
dürften ...“ 

Kunde will sich 
noch nicht ent-
scheiden 

„Da muss ich 
aber noch 
überlegen“, 
„Das muss ich 
erst noch mit 
der Familie 
besprechen.“ 

Zeit zum 
Überlegen lassen, 
 
 
 
 
 
Hilfestellung 
anbieten, 
 
 
 
 
 
 
bei „Vertagung“ 
Frist bzw. Termin 
vereinbaren 

„Ich verstehe, dass 
diese Entscheidung 
wohl überlegt sein will 
/ mit allen Beteiligten 
abgestimmt sein 
sollte“ 
 
„Gibt es noch Punkte, 
die wir zu einer 
Entscheidungsfindung 
klären sollten / darf 
ich ihnen noch 
weitere Informationen 
zukommen lassen?“ 
 
„Darf ich sie (z.B. in 
der nächsten Woche 
am ..) noch einmal 
ansprechen?“ 
Ich werde mich gern 
bei ihnen melden / mit 
ihnen und ihrer 
Familie ein 
gemeinsames Ge-
spräch führen. Wann 
passt es ihnen?“ 
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Stichwort: Vergleich mit Wettbewerbspreisen 
 
Kunde thematisiert die Wettbewerbssituation 
Kunde verweist auf vorliegende Alternativangebote 
 

Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde will noch 
Alternativangebote 
einholen 

„Da muss ich mich 
erst noch 
erkundigen“, „Da 
will ich aber noch 
Vergleichangebote 
heranziehen“ 

Zeit geben 
Offene Fragen 
klären 
Neuerliche 
Gesprächsbereit-
schaft signalisieren, 
neuen Termin 
vereinbaren 

Siehe oben: 
Kunde will sich 
noch nicht ent-
scheiden 

Kunde behauptet, 
günstigeres 
Angebot vorliegen 
zu haben 

„Das bietet der 
Wettbewerb aber 
günstiger an“, „Das 
bekomme ich 
woanders aber zu 
einem günstigeren 
Preis“ 

Über offene Fragen 
zusätzliche, kon-
krete Informationen 
einholen; 
auf mögliche 
Unterschiede zum 
eigenen Angebot 
hinweisen, damit 
nicht „Äpfel mit 
Birnen“ verglichen 
werden 

„Welcher Wettbe-
werber hat das 
entsprechende 
Angebot erstellt?“ 
„Was genau wurde 
ihnen zu welchem 
Preis angeboten?“ 
 
 

Kunde nennt 
günstigeren Wett-
bewerbspreis 

„Der Wettbewerb 
bietet zum Preis 
von .. an.“ „Beim 
Wettbewerb kostet 
das aber nur ...“ 

Siehe oben: 
Kunde behauptet, 
günstigeres 
Angebot vorliegen 
zu haben; 
Konkrete Informa-
tionen erfragen 

„Welcher 
Leistungsumfang 
wurde ihnen 
konkret ange-
boten?“ 
„Welcher 
Wettbewerber hat 
das entsprechende 
Angebot erstellt?“ 

Kunde legt 
Angebote von 
Wettbewerbern vor 

Kunde zeigt 
tatsächlich andere 
Angebote und bittet 
Sie, Stellung zu 
nehmen 

Anschauen, 
Bedenkzeit erbitten, 
auf Unterschiede 
zum eigenen 
Angebot hinweisen 
(Leistungsumfang, 
Qualität etc.) 
Eigene 
Wettbewerbsvorteile 
herausstellen 

„Darf ich mir das 
kurz anschauen?“ 
„Bei diesem 
Angebot ...., 
während bei der 
Lösung, über die 
wir gesprochen 
haben ...“  
„Ich sehe, der 
Kollege möchte 
Material X verwen-
den. Wir haben 
bessere Erfah-
rungen mit Material 
Y gemacht, weil ..“ 
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Stichwort: Stress – Umgang mit Drucksituationen 
 
Kunde übt Druck aus 
Schwierigkeiten, die in der Situation begründet sind (souverän reagieren müssen) 
 

Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde steht unter 
Zeitdruck 

Schaut auf die Uhr, 
wirkt unruhig, hört 
nicht konzentriert 
zu, versucht, 
Gespräch 
schnellstmöglich zu 
beenden 

Selbst ruhig 
bleiben, 
Verständnis zeigen 
auf den Punkt 
kommen, 
am besten 
aufrechte Körper-
haltung (zu 
bequeme 
Körperhaltung 
signalisiert, dass 
Sie sich länger 
einzurichten 
gedenken) 
ggfs. „vertagen“ 
und neuen Termin 
vereinbaren 

„Ich merke, sie 
haben wenig Zeit. 
Lassen Sie uns 
darum direkt auf 
den Punkt 
kommen“ / “Darf 
ich ihnen kurz die 
grundlegenden 
Informationen 
geben?“ …. 
„Wäre es in ihrem 
Sinne, wenn wir 
einen neuen Ge-
sprächstermin 
vereinbaren? Passt 
es ihnen am ...“ 

Anbieter (Sie) steht 
unter Zeitdruck 

Gespräch dauert 
länger als er-
wartet, Zeitplanung 
durch Unvor-
hergesehenes 
geändert 

Ruhig bleiben, 
keine Nervosität 
ausstrahlen (keine 
unruhigen, fahrigen 
Gesten, kein Blick 
zur Uhr) 
Atmung kontrol-
lieren, Blickkontakt 
aufrecht erhalten 
Vor eventuellem 
Gesprächsab-
bruch / Vertagung 
Prioritäten 
einschätzen (große 
Bedeutung des 
Kundengesprächs) 

„Bitte entschuldi-
gen sie. Es hat sich 
bei mir eine 
Planänderung 
ergeben…“ 
„Haben sie et-was 
dagegen, wenn ich 
kurz telefoniere?“ 
„Gibt es noch 
Punkte, die wir 
ihrer Meinung nach 
nicht ausreichend 
geklärt haben? Ich 
bitte um 
Verständnis . Ich 
habe noch einen 
Kundentermin, und 
ich möchte auch 
diesen Kunden 
nicht gern warten 
lassen.“ 
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Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun können 
… 

Formulierungs-
beispiel: 

Unterbrechungen Störungen durch 
Handy / herein-
kommende 
Personen 

Pause machen, nicht 
weiterreden, danach 
Gespräch wieder 
aufnehmen 
Bei längeren 
Unterbrechungen: 
Kurze 
Zusammenfassung 
 
 
Falls Störung Sie 
betrifft: entschuldigen  

„Darf ich noch 
einmal auf unseren 
letzten Punkt 
zurückkommen ...“ 
„Darf ich kurz 
zusammenfassen:“ 
 
 
 
„Bitte 
entschuldigen sie. 
Haben sie etwas 
dagegen, wenn ich 
kurz ...“ 

Anbieter ist vor 
dem Gespräch 
nervös 

Unlustempfinden, 
Furcht vor 
Misserfolg / 
Versagen 

Gesprächseinstellung: 
Vor dem Gespräch 
einige Minuten 
entspannen / Augen 
schließen / 
durchatmen / sich ein-
stimmen 
Gut vorbereiten 
Sich auf positives und 
negatives einstellen 
und einlassen 

 

Anbieter zeigt im 
Gespräch 
Stressreaktionen 

Schwitzen, 
Erröten, Worte 
fehlen, 
Denkblockaden, 
„Faden verloren“ 

Blickkontakt kurz 
abbrechen (auf 
Unterlagen schauen), 
ruhig und tief atmen, 
aufrecht sitzen 
Situation 
„entschärfen“ 

„Tut mir leid, jetzt 
habe ich den 
Faden verloren“ 
 
„Da haben sie 
recht, das ist 
wichtig. Darf ich 
kurz darüber 
nachdenken?“ 
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Stichwort: Unangemessenes Verhalten des Kunden 
 
Kunde verhält sich anders als erwartet 
Er bringt Dinge zur Sprache, die eigentlich nicht Verhandlungsgegenstand sind 
 

Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kunde schweift ab „Ach übrigens ...“ 
Kunde erzählt 
Privates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunde erkundigt 
sich nach ganz 
anderen 
Leistungen / 
Produkten 

Wenn Zeit 
ausreicht: aktiv 
zuhören, aber 
verhindern, dass 
man selbst vom 
Thema abschweift 
Wenn Zeit nicht 
ausreicht: 
Gesprächspause 
abwarten, um 
wieder zum Thema 
zurückzukehren. 

„Das ist 
hochinteressant, 
aber leider stehe 
ich ein wenig unter 
Zeitdruck. Aber bei 
unserem nächsten 
Gespräch würde 
ich gern mehr 
darüber hören.“ 
„Das ist ein 
interessantes 
Thema, das wir so 
schnell aber nicht 
ausreichend 
behandeln können. 
 
Wenn sie möchten, 
sollten wir uns in 
einem weiteren 
Gespräch hierfür 
Zeit nehmen. 
Dürfen wir ihnen 
vorab einige 
Informationen 
zukommen 
lassen?“ 

Kunde bringt 
Negatives aus der 
bisherigen 
Zusammenarbeit 
zur Sprache 

„Beim letzten 
Auftrag ist 
folgendes passiert 
...“ 
 
 

Ruhig bleiben – 
nicht als persön-
lichen Angriff 
interpretieren 
Verständnis und 
Interesse zeigen, 
sich aber nicht vom 
Thema abbringen 
lassen 

„Ich verstehe ihre 
Verärgerung.“ 
„Ich werde 
unverzüglich ...“ 
„Ich bitte um Ver-
ständnis, dass mir 
hier momentan 
nicht alle In-
formationen 
vorliegen. Ich 
werde mich kundig 
machen und mich 
am ... bei ihnen 
melden. 
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Problematische 
Situation 

Beispiel Was Sie tun 
können … 

Formulierungs-
beispiel: 

Kundes bringt 
Negatives zur 
Sprache 
 
 
 
 

„Mit dem, was ich 
neulich bei Ihnen 
gekauft habe, bin 
ich nicht zufrieden.“ 
„Wissen Sie 
eigentlich, wie das 
gelaufen ist – Ich 
wollte Ihnen das 
immer schon 
sagen.“ 

Informationen 
sammeln 

„Was genau ist 
vorgefallen / Womit 
genau sind sie 
nicht in vollem 
Umfang 
zufrieden?“ 

Kunde wird 
unsachlich / laut 

Kunde greift Sie 
persönlich an 
Kunde schreit, 
„schlägt mit der 
Faust auf den 
Tisch“ 
 

Ruhig bleiben, 
Reaktion 
hinterfragen 
(offene Fragen) 
Sachlich beim 
Thema bleiben 

„Womit genau sind 
sie nicht 
zufrieden?“ „Was 
ist der Grund ihrer 
Verärgerung?“ 
„Was schlagen sie 
vor? Wie können 
wir gemeinsam ...“ 

Kunde vermittelt 
das Gefühl, den 
Anbieter nicht ernst 
zu nehmen 

Kunde wird 
ironisch / 
überheblich 
(„Ach nein, was sie 
nicht sagen..“) 
Stellt Ihre 
Kompetenz / 
Befugnisse in 
Frage 

Ruhig bleiben – 
nicht persönlich 
nehmen, 
kleinere Bemer-
kungen überhören 
und aushalten, 
gleichbleibend 
freundlich und höf-
lich sein 

 

 
 
 
 
 

 

 


