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So gelangen Sie in fünf Stufen  
zum erfolgreichen Abschluss
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Preisverhandlung? 
Macht Spaß!

In fünf Stufen zum erfolgreichen Abschluss� Nicht wenige Vertriebler gehen  

mit gemischten Gefühlen in Verkaufsverhandlungen, vor allem, wenn es um das 

Durchsetzen angemessener Preise geht� Lothar Lay hingegen sieht sie als willkommene 

Herausforderung� Der versierte Preisverhandlungsexperte hat eine höchst effiziente 

Strategie für den erfolgreichen Abschluss entwickelt – bei der am Ende beide Seiten  

mit einem guten Gefühl nach Hause gehen�
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Herr Lay, Sie mögen Preisverhandlungen  
wirklich? Das müssen Sie uns erklären!
Lothar Lay: Ja, weil ich gar nicht verlieren kann. 
Voraussetzung ist die gezielte, sorgfältige Vorbe-
reitung. Mit dem von mir entwickelten Fünf-Stu-
fen-Modell der Preisverhandlung komme ich im-
mer zu einem für mich und letztlich auch für 
den Kunden stimmigen Ergebnis, und zwar ohne 
dass ich dabei unwürdige Kompromisse eingehen 
muss.

Warum brauchen Verkäufer hierfür  
ein Modell?
In meiner Coaching-Tätigkeit erlebe ich es immer 
wieder: Viele Vertriebler gehen völlig unvorberei-
tet und oft auch mit der falschen Einstellung in 
Verkaufsverhandlungen – weil sie denken, „der 
Kunde interessiert sich eh nur für den Preis“. Doch 
die Einkäufer verstehen ihr Geschäft ja auch und 
versuchen, ihren Verhandlungspartner aus dem 
Konzept zu bringen. Wer hier keine klare Strate-
gie fährt, kommt unweigerlich ins Schlingern und 
gewährt meist völlig unnötig Rabatte jenseits der 
Schmerzgrenze – kein gutes Geschäft fürs Unter-
nehmen! Mit meiner fünfstufigen Treppe der Preis-
verhandlung gebe ich Verkäufern einen konkreten 
Leitfaden an die Hand, der sie Schritt für Schritt 
ans Ziel führt.

Und wie sieht dieser Leitfaden aus?
Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte zur Vor-
bereitung sagen – eine entscheidende Phase, denn 
damit legen Sie das Fundament für alle späte-
ren Verhandlungen. Informieren Sie sich gründ-
lich über das betreffende Unternehmen. Finden 
Sie so viel wie möglich heraus: Wer sind Ihre An-
sprechpartner, wer sind die Entscheider? Welchen 
Ruf haben sie bei Verhandlungen? Was sind ihre 

Interessen, ihre Hobbys? Je mehr Sie wissen, des-
to mehr können Sie Ihre Argumentation darauf ab-
stimmen. Und halten Sie sich immer vor Augen, 
dass Sie kein Produkt, sondern den Nutzen verkau-
fen. Nur wenn Sie wissen, welche Bedürfnisse ex-
akt der Kunde hat, können Sie ihm eine passge-
naue Lösung präsentieren.

Fünf Stufen – das hört sich überschaubar 
an. Welche Schritte sind es denn genau?
Es ist auch überschaubar. Wichtig ist nur, dass man 
keine Stufe auslässt, denn eine baut auf der ande-
ren auf. Wer das ein paar Mal trainiert hat, dem 
geht es irgendwann in Fleisch und Blut über und 
er darf sich über seine Erfolge freuen. 
Die erste und wichtigste Stufe ist die innere Einstel-
lung: Sie selbst müssen absolut überzeugt sein von 
Ihren Produkten und Leistungen, nur dann kön-
nen Sie auch erfolgreich verhandeln. Wer denkt, 
„der Kunde interessiert sich eh nur für den Preis“ 
und innerlich sogar Verständnis für Preisnachlass-
forderungen aufbringt, der hat schon verloren. 
Sind Sie hingegen überzeugt von der Qualität Ih-
res Angebots und vom Nutzen für den Kunden, ha-
ben Sie eine ganz andere Ausgangsbasis. Von sehr 
erfolgreichen Verkäufern wissen wir, dass sie über 
eine hohe innere Stabilität verfügen und vor allem 
an sich selbst und ihre Fähigkeiten glauben. Die 
Entscheidung fällt im Kopf – und zwar schon vor 
der Verhandlung! 

Die mentale Einstellung als Voraussetzung – 
das leuchtet ein. Aber wie geht es weiter?
Stufe zwei ist die professionelle Preis-Nennung: 
Erst wenn Sie Ihr gesamtes Angebot und den Nut-
zen für den Kunden überzeugend präsentieren 
konnten, beantworten Sie die Frage nach dem 
Preis – niemals vorher! Denn wenn für den Kunden 

»Wer Preisverhandlungen 
sorgfältig vorbereitet, 

wird immer mit  
erfolgreichem Ergebnis 

nach Hause gehen.«
Lothar Lay
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klar wird, dass Sie das bessere Gesamtpaket haben 
und der beste Partner für ihn sind, wird der Preis 
zur Nebensache. In Ihrer Argumentation sollten 
Sie sowohl den rationalen wie den emotionalen 
Nutzen vermitteln. Deshalb ist die sorgfältige Re-
cherche vor dem Verkaufsgespräch so wichtig.

In Stufe drei geht es um das Angebotsmanage-
ment. Wer hier nur standardisierte Textbausteine 
verschickt, der vergibt eine Chance und verliert 
womöglich viel Geld. Stellen Sie sich Ihr Angebot 
als schriftliches Verkaufsgespräch vor: Gehen Sie 
auf die individuelle Situation Ihres potenziellen 
Kunden ein. Machen Sie deutlich, welche Vorteile 
er mit Ihrem Gesamtpaket bekommt. Und verges-
sen Sie nicht, zum richtigen Zeitpunkt und mit den 
richtigen Worten nachzufassen!

Was mache ich, wenn der Kunde sagt:  
„Zu teuer.“?
Die Preis-Erklärung geschieht in Stufe vier. Fin-
den Sie zunächst heraus: Warum will der Kunde 
den Preis drücken? Ist es das Budget, der hohe Kos-
tendruck oder gibt es Konkurrenzangebote? Oder 
sind es eher persönliche Gründe wie ein notwendi-
ger Erfolgsnachweis oder einfach sportlicher Ehr-
geiz? Erst dann können Sie angemessen reagieren 
und zum Beispiel budgetgerechte Alternativen an-
bieten oder den Nutzen noch einmal klar heraus-
stellen. Doch holen Sie Ihr Gegenüber gleichzei-
tig auch auf der emotionalen Ebene ab. Gehen Sie 
nicht zu schnell auf Forderungen ein, kämpfen Sie 
hart und geben Sie ihm das Gefühl, den bestmög-
lichen Preis herausgeholt zu haben. Wo Sie diese 
Grenze ziehen, das entscheiden Sie!

Und wie bringe ich das Ganze zum  
glücklichen Abschluss?
Auch bei Stufe fünf, der finalen Preis-Verhandlung, 
macht sich gute Vorarbeit bezahlt. Welche Abtei-
lungen, welche Ansprechpartner sind beim Ab-
schlussgespräch dabei? Haben sie Entscheidungs-
kompetenz? Soll definitiv eine Entscheidung 
fallen? Und wie viel Zeit steht zur Verfügung? Be-
reiten Sie sich auf mögliche Fragen und Einwän-
de vor. Und vor allem: Setzen Sie sich vor dem Ge-
spräch eine ganz klare Grenze für Ihren letzten 
Preis! Diesen nennen Sie jedoch nur, wenn Sie si-
cher sind, dass bei diesem Termin die Kaufent-
scheidung fällt. Ist dies nicht der Fall, brechen Sie 
die Verhandlungen notfalls ab.

Aber dann habe ich doch mein Ziel nicht  
erreicht?
Doch – denn Sie selbst haben die Reißleine gezo-
gen und sind Ihrer Linie treu geblieben. Ihre Ge-
schäftspartner wissen jetzt, dass Sie zwar kom-
promissbereit sind, aber nur bis zu einer gewissen 
Grenze. Möglicherweise holt man Sie an den Ver-
handlungstisch zurück – und wenn nicht, dann ha-
ben Sie ein für Ihr Unternehmen unrentables Ge-
schäft vermieden. Auch das ist ein Erfolg. Und wer 
das so sehen kann und sich mit diesem Fünf-Stu-
fen-Modell auf die Preisverhandlung vorbereitet, 
der hat allen Grund, mit Zuversicht und Freude in 
künftige Gespräche zu gehen! •

Als ehemaliger Vertriebsleiter im B2B- wie B2C-Bereich beherrscht Lothar Lay die Verhandlungsprinzipien 
auf höchster Entscheiderebene wie wenige andere. Preisgespräche und Verhandlungsführung gehören zu 
den Spezialgebieten des erfahrenen Trainers. Als Führungskraft ist er zudem mit Key-Account-Management 
auf höchster Ebene und Personalverantwortung vertraut. Von seiner Praxiskompetenz profitieren heute die 
Kunden des Vertriebsexperten. Er unterstützt sie als Berater, Trainer und systemischer Coach und sorgt für 
messbare Umsatzsteigerung. Lay überzeugt mit Witz, Humor und viel Begeisterung für den Vertrieb und den 
Umgang mit Menschen im gesamten Verkaufsprozess.  www.lay-training.de
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Wissen begeistert  Fragen an Lothar Lay

Drei Plätze auf dieser Welt, die Sie inspirieren?
Straßen-Café in Italien, Basar in Istanbul, Reisen mit Rucksack in Asien

An welchen wirklich guten, fast schon überraschend intensiven Service  
erinnern Sie sich noch heute?
 An den Service eines Optikers in Frankfurt, mein Brillenetui kostenfrei auszutauschen, obwohl 
ich die Brille dort nicht gekauft hatte�

Welche Tat/Leistung eines Menschen oder Teams hat Sie in jüngster Zeit am  
meisten beeindruckt?
Darmstadt 98, Aufstieg in die 1� Fußball-Bundesliga

Gibt es in unserer Zeit noch Helden und Idole? 
 In geschäftlicher Hinsicht: Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, und Steve Jobs, der  
Gründer von Apple� Beide machten aus Garagenfirmen und Start-ups Weltkonzerne� In  
sozialer Hinsicht: Menschen, die nicht wegschauen, sondern handeln, wenn etwas in ihrem 
Umfeld passiert� 

Ihr lustigstes/fröhlichstes Erlebnis bei einem Vortrag?
Ein Teilnehmer aus einem früheren Seminar, der mich mit den Worten begrüßte „Herr Lay, ich 
hab’s mit der bei Ihnen gelernten Preisverhandlungsstrategie versucht und es hat funktioniert!“

Was zeichnet eine(n) echte(n) Freund(in) aus: 
Um es mit einem treffenden Zitat zu sagen: „Freunde sind wie Sterne –  
du kannst sie nicht immer sehen, aber sie sind immer da�“ (Indisches Sprichwort)

Verlassen Sie sich auf Ihr Navi?
Ja, aber mit Verstand�

Sie haben die Gelegenheit, eine TV-Talkshow mit drei Prominenten zu gestalten.  
Wen laden Sie sich ein?
Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Reinhold Messner

 Sie sind in einem Land, in dem keiner Ihre Sprache spricht und Sie nicht die Sprache des 
Landes. Sie müssen etwas erklären und haben die Wahl: Mit Fingerfarben malen oder 
pantomimisch darstellen. Warum entscheiden Sie sich für …?  
 Pantomime mit Händen und Füßen, weil ein Redner und Coach immer auch eine  
ausdrucksstarke Darstellung mitbringen muss� 

Ihr Rezept gegen Lampenfieber? 
Perfekte Vorbereitung auf den anstehenden Termin, mit Inhalten und Zielen, 
die genau abgestimmt sind auf meinen/meine Ansprechpartner� 

Was ist ein zweiter Platz wirklich wert? 
Er ist Motivation, um nächstes Mal noch besser zu sein und den ersten Platz zu machen� 

Wie stolz dürfen Sieger sein?
Nach dem Sieg ist immer vor dem Sieg� Meine Empfehlung: Nie am Erreichten festhalten,  
sondern immer nach vorne schauen zu den nächsten Siegen�

Mit welcher Frage haben Sie eigentlich gerechnet, die aber dann doch nicht im  
Fragebogen vorkam? 
Wie schaffen Sie nachhaltige Kundenbindung?


