
ANGEBOTE

 Nicht unter Wert verkaufen
Der Preiskampf auf dem Dach ist immer noch in vollem 
Gange. Dabei lassen sich Rabattforderungen meist 
vermeiden, wenn man den Nutzen und die Qualität seiner 
Arbeit im Angebot besser zur Geltung bringt.
Text: Rolf Leicher
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gungen. Solche Angebote eignen sich nicht 
als Profilierungsinstrument gegenüber der 
Konkurrenz. Weil der Kunde keinen Un-
terschied zwischen den Anbietern erkennt, 
sieht er nur noch den Preis und entschei-
det dann allein auf dessen Basis. Solchen 
Angeboten fehlen Angaben über Nutzen 
und Vorteile für den Kunden. Es fehlen die 
detaillierte Beschreibung des Leistungspa-
kets und die Einspareffekte beim konkreten 
Gebäude. Angebote sind keine juristischen 
Dokumente oder technische Detailblätter, 
sondern schriftlich 
geführte Verkaufs-
gespräche. Den Be-
gleitbrief kann der 
Anbieter dazu nut-
zen, seinem Kun-
den nochmals bildhaft vor Augen zu führen, 
warum er sich für dieses Angebot entschei-
den sollte. Bei der persönlichen Bespre-
chung des Angebots vor Ort können dann 
die Preise auf Wunsch im Detail erläutert 
und zudem weiterführende Kundenfragen 
geklärt werden.

Auf »zu teuer« reagieren
Auf diesen Einwand reagiert der Dachde-
cker am besten telefonisch, auch wenn der 
Preiseinwand des Kunden per E-Mail er-
folgt sein sollte. „Zu teuer“ kann nämlich 
viel bedeuten: kein Budget für diese Sum-
me, bessere Preise beim Wettbewerb, feh-
lende Nutzenvorstellung, falscher Vergleich 
oder aber der Versuch, zu handeln (Kun-
dentyp „Rabattjäger“). Der Einwand muss 
also hinterfragt werden, um zu erfahren, 
was der Kunde tatsächlich meint. Geeigne-
te Fragen dafür sind:

 ■ „Womit vergleichen Sie?“
 ■ „Um welchen Betrag geht es?“
 ■ „Ist der Preis das Wichtigste?“
 ■ „Haben Sie einmal überlegt,  

warum andere billiger sind?“

Den Kunden nachdenklich zu machen 
ist eine Möglichkeit, im Gespräch zu blei-
ben – der Kunde wird seine Entscheidung 
dann noch einmal überdenken. Solange 
nicht klar ist, was der Kunde mit seinem 
Einwand meint, darf der Preis nicht vertei-

digt werden. Übrigens: Sind die Arbeiten 
Ihres Betriebs um zehn Prozent teurer als 
die Konkurrenz, sollten sie auch um den 
gleichen Prozentsatz besser sein – und das 
müssen Sie dem Kunden natürlich schlüssig 
und stichhaltig erklären können.

Bei der Aufzählung von Leistungsmerk-
malen geht es fast immer um den „Best 
Case“, um Vorteile und Nutzen. Aber auch 
mit der „Worst-Case-Methode“ als Ge-
genstück kann man argumentieren und 
so den preiskritischen Kunden verblüffen. 

Bei „Worst Case“ wird der Kunde über die 
Nachteile informiert, die er in Kauf nimmt, 
wenn er sich für ein (zu) billiges Angebot 
entscheidet und dabei die Qualität vernach-
lässigt. Mit der Formulierung „Stellen Sie 
sich mal vor, was passieren kann, wenn Sie 
auf dies und jenes verzichten, nur damit 
der Preis stimmt“ wird der Preis aus dem 
Zentrum der Überlegungen gerückt. Man 
informiert den Kunden über die Gefahren 
und Risiken, die möglich sind. Bei der Ge-
genüberstellung zwischen hochwertig und 
minderwertig sollten aber keine Firmenna-
men genannt werden – ein seriöser Dach-
deckerbetrieb hat es nicht nötig, seine Kon-
kurrenten schlechtzumachen.

Vorteile bieten statt Rabatte
Vorteile beziehen sich natürlich nicht nur 
auf die angebotenen Produkte, sondern vor 
allem auf eingehaltene Termine, das Ar-
beitstempo oder eine besonders frühe Fer-
tigstellung. Der Preis kann dann mit der hö-
heren Ausführungsqualität, dem besseren 
Service und mit dem attraktiveren Termin 
begründet werden. Einen besonderen Stel-
lenwert hat die Erfahrung bei sehr kompli-
zierten Dächern. Neukunden beeindruckt 
man mit Referenzen, mit der ausführlichen 
Beschreibung durchgeführter Arbeiten und 
mit begeisterten Altkunden.

Weiterhin kann auch der Spezialisie-
rungsgrad des Betriebs zum Alleinstel-
lungsmerkmal werden: »»

Für den Dachdecker ist der Preisein-
wand des Kunden wohl der häufigste und 
schwierigste Einwand, denn: Es gibt meist 
immer irgendeinen Kollegen, der es (noch) 
billiger kann und schließlich auch macht. 
Andererseits ist der billigste Dachdecker 
natürlich nicht der beste. Es kann deshalb 
auch nicht darum gehen, Rabatte anzubie-
ten, sondern den Kunden davon zu über-
zeugen, dass er mehr davon hat, wenn er 
sich für das bessere Angebot entscheidet, 
das unter dem Strich am wirtschaftlichsten 
ist. Wer die Konkurrenz mit ihren Billigan-
geboten fürchtet, hat eigentlich nur zwei 
Möglichkeiten: nachmachen, also den Bil-
ligen kopieren, oder sich differenzieren und 
den Kunden mit mehr Leistung, besseren 
Problemlösungen und größerem Nutzen 
überzeugen. Bei allem Ärger über Rabatt-
gespräche sollten Sie übrigens eines nicht 
vergessen: Der Preiseinwand ist letztlich 
fast immer ein positives Signal für den An-
bieter, denn solange der Kunde einen Ein-
wand hat, bleibt er noch am Angebot des 
Dachdeckers interessiert.

Angebote zur Profilierung nutzen
Das Preisverständnis des Kunden beginnt 
mit der Lektüre des Angebots. Wenn Ange-
botspreise nicht transparent sind, kann sie 
der Kunde nicht verstehen. Pauschalanga-
ben sind dabei besonders undurchsichtig, 
denn der Kunde möchte natürlich genau 
wissen, wie sich die Zahlen zusammenset-
zen. Das heißt konkret: Wie hoch ist der 
Stundenlohn? Wie viele Stunden werden 
benötigt? Wie werden die Fahrtkosten be-
rechnet? Welche Kosten entstehen durch 
die Entsorgung? Wie wird die Straßenab-
sperrung bei Dacharbeiten berechnet? Wie 
hoch sind die Kosten für Gerüst und Ar-
beitssicherheit?

Erfahrungen in verschiedenen Branchen 
zeigen, dass Angebote zum überwiegen-
den Teil nach den gleichen Regeln erstellt 
werden. Das heißt, man offeriert eine be-
stimmte Menge Dachziegel, Latten, Folien 
und Dämmung, hinzukommen die Lohn-
kosten, der An- und Abtransport, das Ge-
rüst und Sonstiges. Ergänzt werden diese 
Angaben noch mit den Zahlungskonditio-
nen und den Allgemeinen Geschäftsbedin-

»Ein gutes Angebot liest sich wie ein 
schriftlich geführtes Verkaufsgespräch.« 
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PRODUK TALTERNATIVE
Alternativlösungen verändern den Preis  
(statt X geht auch Y). Durch Paketpreise differenziert 
man sich vom Wettbewerb.

ENTSCHEIDUNGSHILFEN
Günstige Liefertermine, Referenzen, 
Energieeinsparung, Termintreue.

NACHL Ä SSE
Kompromiss anstreben, Risiken  
der Billiganbieter erklären.

GESPR ÄCHSFÜHRUNG MIT DER ALPEN-METHODE

ANALYSE DER SITUATION
Anforderungen und Ansprüche feststellen. 
Kundenvorstellung vor Ort erfahren.

LEISTUNGSPAKET-INFO
Nutzenargumente und Mehrwert: Erläuterung von 
Grund- und Zusatznutzen sowie Service-Leistungen. 

 ■ Wartungsarbeiten
 ■ Dachgeschossausbau
 ■ Gründächer
 ■ Solardächer
 ■ Schieferdächer etc.

Alleskönner sind meist keine Experten, 
der Spezialist hingegen hat sich über die 
Jahre auf seinem Fachgebiet das erforder-
liche Know-how erworben und liefert mit 
seiner Erfahrung einen Mehrwert. Vorteile 
argumentiert man mit den Begriffen „ge-
winnen, sparen, erreichen“. Jedes Leistungs-
merkmal muss in einen individuellen Kun-
denvorteil übersetzt werden. Grundsätzlich 
gilt: „Sell profit, not products“. Man verkauft 
also den Nutzen, nicht das Produkt. Ein 
Mehrwert Ihrer Dachdeckung, der größer 
ist als die Mehrkosten, überzeugt auch kri-
tische Kunden.

Kleinere Firmen haben den Vorteil, dass 
sich der Chef selbst um alles kümmert und 
mit dem Team auf dem Dach arbeitet. Er ist 
an kleineren Aufträgen eher interessiert als 
Großbetriebe. Kleinere Unternehmen sind 
meist flexibler, haben die größere Kunden-

nähe und damit eine bestimmte Kunden-
zielgruppe. Und das ist ein „gefühlter Nut-
zen“ für den Kunden.

Einfach mal ablehnen
Die wenigsten Kunden haben eine feste 
Vorstellung, welcher Rabatt realistisch ist. 
Die meisten denken an eine zweistellige 
Zahl und schlagen noch einmal die Hälfte 
drauf, denn man setzt 
ja immer etwas höher 
an, als man erreichen 
kann. Kunden wol-
len nicht selten um 
Rabatte „kämpfen“ – 
wenn der Dachdecker also gleich eine Zahl 
nennt, geht das dem Kunden zu schnell und 
er meint, da wäre sicher noch mehr drin.

Andererseits schlägt man die Tür zu, 
wenn man sich überhaupt nicht auf eine 
Verhandlung einlässt. Häufig kommt es 
dann zu einem Kompromiss, mit dem beide 
Seiten gut leben können sollten. Ist dieser 
nicht möglich, muss der Dachdecker den 
Mut haben, „Nein“ zu sagen und den Auf-
trag abzulehnen.

Fürchten Sie, den Auftrag zu verlieren, 
wenn Sie eine Rabattforderung ablehnen? 
Dann sollten Sie Folgendes bedenken: Wer 
es verlernt hat, etwas abzulehnen, kann sei-
nen Preis in der Regel nicht mehr durchset-
zen. Sobald ein Kunde einen Rabatt erzielt 
hat, kann er bei seinen Bekannten stolz da-
rüber berichten. Der Dachdecker hat sich 
dann bereits auf eine fatale Preis-Talfahrt 

begeben. Rabatte dürfen deshalb nicht im 
Mittelpunkt des Verkaufsgesprächs stehen 
und sollten von Ihnen einfach zum Ne-
benthema erklärt werden. Und zum guten 
Schluss sollte man auch dies nicht verges-
sen: Einmal gewährte Nachlässe sind meist 
lebenslänglich – den Rabatt, den Sie heu-
te geben, müssen Sie in Zukunft nämlich 
auch gewähren. Die Höhe ist dann selbst-
verständlich, einige Kunden werden künftig 
sogar noch mehr wollen. ■
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»Viele Kunden haben keine Vorstellung, 
welcher Rabatt realistisch sein könnte.« 


