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diese Strategie und reagieren meist souve-
rän mit Ablehnung. Wenig glaubwürdig ist 
es auch, wenn der Dachdecker von güns-
tigeren Wettbewerbspreisen eines anderen 
Lieferanten spricht, die es gar nicht gibt, 
um so einen Nachlass zu erreichen. Wenn 
er tatsächlich einen besseren Preis bei ver-
gleichbarer Leistung vorliegen hat, ist es se-
riös, wenn er die Karten aufdeckt und den 
günstigeren Anbieter nennt.

Für die Verhandlungsstrategie gibt es 
zwei Möglichkeiten: Der Einkäufer nennt 
seinen Zielpreis und begründet ihn, zum 
Beispiel ein öffentlicher Auftrag mit Kampf-

preis. Oder er fragt 
nach einem Nach-
lass und schlägt ei-
nen Jahresabschluss 
vor. Der Lieferant 
wird mit einem sehr 

bescheidenen Rabattsatz starten, der aber 
immer verhandelbar ist. Ist das Lieferanten-
angebot unzureichend, kann der Einkäufer 
absagen und einen größeren Rabatt fordern. 
Ob Verhandlungen über einen Preisnach-
lass besser telefonisch oder per Mail durch-
zuführen sind, wird unter Handwerkern 
kontrovers diskutiert. Wer gerne und gut te-
lefoniert, sollte aufs Schriftliche verzichten.

Der Weg zum »Best Price«
Mit persönlichen Beziehungen zum Liefe-
ranten und dem Kundenstatus (A-, B- oder 
C-Kunde) erreicht der Dachdecker den 
maximalen Preisvorteil. Wenig professio-
nell wirkt die Frage an den Lieferanten, ob 
man am Preis noch etwas machen kann. 
Besser ist der Hinweis auf die langjährige 
Geschäftsverbindung, auf die pünktliche 
Rechnungszahlung, auf gute Umsätze und 
darauf, dass der Dachdecker bei Liefer-
verzug oder Unzufriedenheit mit der Ab-
wicklung meist „ein Auge zugedrückt“ hat. 
Bei Nachlassverhandlungen sollte sich der 
Unternehmer stets direkt an die Geschäfts-
führung des Lieferanten wenden, weil dort 
eher mit einem Entgegenkommen zu rech-
nen ist als bei einem Sachbearbeiter, der an 
Weisungen gebunden ist. Die Anfrage nach 
einem Rabatt erfolgt am besten telefonisch, 
weil man im Dialog anders wirkt und den 
Lieferanten auch emotional erreichen kann. 

Vom spontanen „Nein“ des Lieferanten soll-
te man sich nicht gleich abschrecken lassen. 
Oft braucht es etwas Zeit und Geduld, bis 
aus dem schroffen „Nein“ ein „Ja“ wird. 
Gleichzeitig darf man aber auch nicht bei 
jedem (kleinen) Auftrag mit einem Nach-
lass rechnen – wenn Rabattgespräche zur 
Gewohnheit werden, droht die ebenso ge-
wohnheitsmäßige Absage.

Ein ausreichendes Zeitbudget für Preis-
verhandlungen ist unabdingbar. Wer in 
Zeitnot Preise verhandelt, hat nicht den 
„langen Atem“, den man für den Erfolg 
braucht. Rahmenverträge und Jahresab-
schlüsse haben den Vorteil, dass man nicht 
bei jedem Auftrag wieder neu verhandeln 
muss, setzen aber voraus, dass der Umsatz 
steigt oder mindestens stabil bleibt.

Übrigens: Falls der Lieferant im Preis 
nachgibt, ist unbedingt ein „Danke“ ange-
bracht. Damit stabilisiert man die so wich-
tigen Beziehungen im Business, und nie-
mand verliert sein Gesicht. Zielführend ist 
der Grundsatz: „Es bekommt der Lieferant 
den Zuschlag, der die benötigte Liefermen-
ge in der geforderten Qualität terminge-
recht und dauerhaft zum besten Preis an-
bietet.“ Der günstigste Einkaufspreis nützt 
nicht viel, wenn die Qualität der Produkte 
nicht stimmt und / oder Liefertermine stän-
dig nicht eingehalten werden können.

Zusammenfassend verhandeln Sie in al-
ler Regel die besten Preise, wenn Sie:

 ■ auf Leistungen des Lieferanten 
verzichten oder sie selbst übernehmen

 ■ nicht jeden Auftrag einzeln verhandeln, 
sondern Laufzeiten vereinbaren

 ■ auf höherer Ebene Preise vereinbaren 
(mit dem Entscheider)

 ■ auf Lieferantentreue und steigende 
Umsätze hinweisen

 ■ ein Zeitfenster für die Preisverhandlung 
haben

 ■ den Markt gut kennen, um optimal zu 
vergleichen

 ■ den Spielraum möglicher Rabatte gut 
kennen

 ■ gewünschte Preise begründen können
 ■ hohe Preise auch mal anerkennen, aber 

dann im Gegenzug auch mehr Leistung 
erwarten »»

Im Einkauf liegt bekanntlich der Ge-
winn – und deshalb legen natürlich auch 
Dachdeckerbetriebe großen Wert auf mög-
lichst günstige Einkaufspreise bei ihren 
Lieferanten. Denn nur so kann der Hand-
werksbetrieb seinem Kunden einen güns-
tigen Angebotspreis machen und damit die 
Chance auf eine Auftragserteilung vergrö-
ßern. Preise mit dem Lieferanten zu verhan-
deln ist allerdings oft nicht angenehm – vie-
le Betriebsinhaber sind verständlicherweise 
skeptisch, ob sie ihre Rabattwünsche reali-
sieren können, und befürchten womöglich 
eine brüske Ablehnung des Lieferanten. 

Deshalb lautet die Frage: Unter welchen 
Voraussetzungen kann der Dachdecker die 
besten Einkaufspreise erzielen?

„Wer den Markt nicht kennt, hat Chancen 
verpennt“, sagt man. Für fast alle Produk-
te gibt es Anbieter mit unterschiedlichem 
Leistungsspektrum und verschiedenen 
Preisen. Lieferanten aktiv zu kontaktieren 
und nicht zu warten, bis sie sich selbst mel-
den, ist ein wichtiger Grundsatz im Ein-
kauf. Fachpresse und Messebesuche sind 
die besten Möglichkeiten, sich ständig über 
Lieferanten zu informieren. Neue Kontak-
te reduzieren zudem die Abhängigkeit vom 
Stammlieferanten, schaffen Ausweichmög-
lichkeiten und vor allem bessere Preisver-
gleiche. Die beste Verhandlungsbasis hat, 
wer vergleichen kann und bei Bedarf auch 
mal wechselbereit ist. Andererseits können 
Lieferantentreue und steigende Umsätze 
natürlich auch eine Chance sein, wenn es 
um bessere Einkaufspreise geht – hier gilt 
es stets sorgfältig abzuwägen.

Seriös verhandeln
Überzogene Rabattwünsche erinnern nicht 
nur Baustoffhändler schnell an Verhandlun-
gen auf einem Basar. Wenn für bestimmte 
Abnahmemengen fünf Prozent Nachlass 
üblich sind, fängt man mit zehn Prozent 
an – in der vagen Hoffnung, man trifft sich 
irgendwie in der Mitte. Lieferanten kennen 

»Falls der Lieferant im Preis nachgibt, 
ist unbedingt ein »Danke« angebracht.« 
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 Preise und Rabatte 
verhandeln
Zur guten Unternehmensführung gehört im Handwerk 
auch ein professionell organisierter Einkauf. Der 
Beitrag zeigt, wie Sie erfolgreich Rabatte verhandeln 
und Reklamationen durchsetzen.
Text: Rolf Leicher
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Reaktion auf Preiserhöhungen
Lieferanten versenden ziemlich regelmäßig 
Ankündigungen über baldige Preiserhö-
hungen. Die Formulierung dieser Schreiben 
ist fast immer gleich: „Leider sehen wir uns 
gezwungen, unsere Preise ab … um … Pro-
zent zu erhöhen.“ Der Dachdecker kennt 
die immer wiederkehrenden Argumente 
seiner Lieferanten natürlich längst: Erhö-
hung der Rohstoffpreise, gestiegene Perso-
nalkosten. Ist er diesen Preiserhöhungen 
völlig ausgeliefert? Muss er jede Erhöhung 
stillschweigend schlucken?

Sind die Preiserhöhungen wirklich nicht 
zu umgehen, kann der Zeitpunkt für das 
Inkrafttreten eventuell hinausgeschoben 
werden, vor allem wenn der Lieferant den 
Dachdecker zu spät oder unzureichend 
über die Preiserhöhung informiert hat. 
Einer Preiserhöhung ohne Ankündigung 
sollte auf jeden Fall widersprochen werden. 
Es gilt der Grundsatz: Preiserhöhungen des 
Lieferanten werden nur akzeptiert, wenn sie 
rechtzeitig in schriftlicher Form mitgeteilt 

werden. Preiserhöhungen sind jedoch meis-
tens verhandelbar, vor allem bei den großen 
und wichtigen Lieferanten.

Folgende Abwehrstrategien können bei 
Preiserhöhungen sinnvoll sein und die Kos-
ten für den Betrieb etwas abfedern:

 ■ frühere Ankündigung verlangen: 
Kurzfristige Ankündigungen müssen 
nicht akzeptiert werden. Der Betrieb 
kann sonst bei seinen Angeboten an 
die Kunden die Erhöhung nicht mehr 
berücksichtigen.

 ■ Aufschlüsselung fordern: Eine pauscha-
le Begründung der Erhöhung darf nicht 
genügen. Man sollte Details erfragen 
und die Angaben des Lieferanten mit 
anderen vergleichen.

 ■ mehr Service verlangen: Wird die Preis-
erhöhung anerkannt, wird sie gekoppelt 
an zusätzliche Serviceleistungen.

 ■ Gültigkeit hinausschieben: Trotz der 
Preiserhöhung kann der Handwerker 
aufgrund guter Kontakte zum Lieferan-

ten meist noch eine gewisse Zeit zum 
alten Preis ordern. Alternativ erhält er 
eine Rechnungsvaluta von zwei bis drei 
Monaten.

Fehler des Lieferanten
Kundenbeschwerden hängen häufig mit 
mangelhaften Leistungen von Lieferanten 
zusammen. Wenn der Lieferant die Termine 
nicht einhält oder die Lieferung Qualitäts-
mängel aufweist, kommt es zwangsläufig 
zu Beschwerden des Endkunden. Vertrags-
partner des Kunden ist jedoch der Hand-
werksbetrieb – muss er den Schaden allein 
auf seine Kappe nehmen, wenn der Vorlie-
ferant Schuld hat? Juristisch übernimmt der 
Handwerksbetrieb dem Kunden gegenüber 
natürlich die Verantwortung. Intern hat er 
in bestimmten Fällen aber einen Ersatzan-
spruch gegenüber seinem Lieferanten. Al-
lerdings muss er sich nach den AGB und 
den Vertragsvereinbarungen richten, unter 
denen der Auftrag zustande kam. Wenn der 
Lieferant Wert auf gute Beziehungen zum 

Dachdecker legt, wird er die Abwicklung ei-
ner Reklamation nicht nur juristisch sehen, 
sondern Kulanz zeigen.

Bei Lieferanten zählen hauptsächlich 
„Lieferverzug“ oder „Produktmängel“ zu 
den Reklamationsgründen. Unzufrieden-
heit über eine späte Angebotsabgabe an 
den Handwerksbetrieb, vergessene Rückru-
fe, falsche Auskunft oder Beratungsmängel 
werden nicht als Reklamation bezeichnet. 
Sie sollten als „Enttäuschung“ betrachtet 
und deshalb weniger ernst genommen wer-
den. Der Dachdecker sollte sich allerdings 
schon bei diesen Enttäuschungen bei sei-
nem Lieferanten melden – und nicht erst 
im Reklamationsfall.

Bei Lieferproblemen erhält der Kunde, 
der sich beim Lieferanten am lautesten mel-
det, die Ware nicht selten zuerst. Deshalb 
muss der Lieferant in die Pflicht genommen 
werden, wenn Termine überschritten wer-
den. Manchmal muss man dem Lieferanten 
„auf die Füße treten“, mailen und gleich te-
lefonieren, also Druck machen. Lieferanten 

haben bei Terminen immer noch „Puffer-
zeiten“, das heißt sie geben den äußersten 
Termin an, könnten aber auch früher lie-
fern, wenn der Dachdecker drängt. Schon 
bei Auftragserteilung kann man dem Lie-
feranten mitteilen, dass bei diesem Auftrag 
die Lieferzeit besonders wichtig ist und des-
halb unbedingt eingehalten werden muss.

Es ist ein absolutes „No-Go“, wenn bei 
einer Verzögerung der neue Liefertermin 
wieder nicht ein-
gehalten wird. Ob 
tatsächlich der Vor-
lieferant des Liefe-
ranten Schuld hat, 
ist dabei völlig un-
interessant. Hier kann man den Lieferanten 
mit seinem Wettbewerber vergleichen und 
die Wechselbereitschaft ankündigen. Unge-
naue Terminangaben des Lieferanten über 
die Nachlieferung („so früh wie möglich“ 
oder „baldmöglichst“) sollten nicht akzep-
tiert werden. So gewöhnt man seine Liefe-
ranten an exakte Terminangaben, die man 

schließlich auch dem eigenen Kunden ge-
genüber einhalten muss. Wer eine Lieferan-
tenbewertung macht, kann den säumigen 
Lieferanten zurückstufen und den Vorgang 
transparent machen.

Bei Qualitätsmängeln gelieferter Ware 
darf dem Handwerker die bekannte Tut-
mir-leid-Aussage des Lieferanten nicht ge-
nügen. Viel wichtiger ist es, ihn zu fragen, 
welche Maßnahmen er trifft, damit zukünf-

tig Reklamationen ausgeschlossen sind. Um 
der Reklamation einen höheren Stellenwert 
zu verleihen, sollten die Kontakte zwischen 
Vorgesetzten oder dem Management erfol-
gen, nicht zwischen Sachbearbeitern. Ge-
sprächsergebnisse von Telefonaten sollten 
der guten Ordnung halber schriftlich bestä-
tigt werden. ■

»Preiserhöhungen werden nur akzeptiert, 
wenn sie rechtzeitig mitgeteilt werden.« 
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PURe technology!

ökonomic

1+2=4

Besser dämmen kann so einfach sein!  
Mit ökonomic bietet puren ein innovatives 
und durchdachtes Basisdämmsystem zur 
Steildachsanierung an. 
www.puren.com/oekonomic 
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