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Ein Wort für den Weg

U

3 Renditestarke Rabatte

nternehmen sind erfolgreich, wenn sie für ihre Kunden einen Mehrwert schaffen. Wer mehr

Wert schafft, ist logischerweise auch erfolgreicher. Diese simple Logik wurde mir während

meines Studiums vermittelt. Während ich dort viel Wertvolles lernte, war genau dies aber einer der

großen Irrtümer. Firmen sind nicht erfolgreich, weil sie Mehrwert schaffen. Wäre das der Fall, wäre

Apple nie Pleite gegangen, das Betriebssytem Next würde heute den Markt beherrschen und

Betamax hätte den Krieg um die Videorekorder gewonnen. Es ist nicht der geschaffene Mehrwert,

der zählt, es ist der wahrgenommene!

Ein Wort als Warnung

Preis- und Rabattmodelle wirken auf Interessenten wie ein Magnet – sie können aber Uninteressierte

nicht zum Kauf bewegen. Egal wie günstig der Preis auch ist, kein Steakhaus wird einem Veganer ein

Steak verkaufen und mit keinem Rabatt wird ein Friseur eine Dauerwellen-Kundin von einer Kopf-

Kahlrasur überzeugen. Kunden kaufen, was sie wollen. Doch ein Rabatt kann ein letzter Anstoß sein,

um einen kaufbereiten Kunden zum tatsächlichen Kauf zu bewegen.

Dafür muss der Kunde den Rabatt

• verstanden haben und

• ausreichend motivierend finden.

Warum Wasserzeichen

Ich wurde gefragt, warum meine Praxisbilder mit Wasserzeichen versehen sind. Nun, ich sammle

seit Jahren Beispiele rund um das Thema „Preis“ – seit 2009 um genau zu sein. Sie können sich

meine Verwunderung vorstellen, als einige meiner Beispiele in Vorträgen von „Kollegen“ auftauchten.

Daher gibt es jetzt eben Wasserzeichen. Liebe Kollegen, bitte betreibt eigene Recherchen.

Ob Kunden den Wert wahrnehmen oder nicht, hängt von unserer

Kommunikation ab. Schätzen Kunden Ihre Leistung, werden sie bereit sein,

höhere Preise zu zahlen. Gleiche Leistungen zu höheren Preisen führen zu

höheren Gewinnen. Höhere Gewinne führen zu stabilen Unternehmen. Stabile

Unternehmen schaffen sicherere Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite: die

beste Leistung übersteht nicht, wird sie zu den falschen Preisen angeboten.

Deswegen habe ich mich der Vermittlung kluger Preisstrategien verschrieben.

Weil Kunden, die den Wert einer Leistung schätzen lernen, auch den Anbieter

schätzen lernen., Weil Mitarbeiter, die erkennen, dass sie wertvolle Arbeit

leisten, mit mehr Stolz ihr Werk vollbringen, und weil wertschätzender Umgang

nicht nur auf Worte, sondern auch auf Werte umzulegen ist. Undifferenzierte Rabatte:

der Weg in die Pleite
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Das Hörbuch-Projekt für den Mittelstand

Der Preis ist ein gut erforschtes Thema. Tausende

wissenschaftliche Arbeiten wurden geschrieben, Millionen

wurden investiert, um zu entdecken, welche Preisauszeichnung

die Kauflust fördert. Milliarden an Datensätzen wurden

ausgewertet. Doch fast alles ging am Mittelstand vorbei. Denn

diese Arbeiten wurden für Supermarktketten und Konsumgüter-

Konzerne erstellt. Die arbeiten mit anderen Werkzeugen und

gestalten den Markt ganz anders als z.B. ein Handwerker. Was

hilft es dem Tischler zu wissen, dass ein Preis von 9,97€ mehr

Kauflust macht als 10,-? Er verkauft nichts um 9,97€. Ob es

etwas bringt, ein individuelles Küchenangebot auf 29.997,-

hinzurechnen? Lassen wir das mal dahingestellt.

Dieses Projekt – von den Hörbüchern über das eBook,

den Podcast und den Blog – widmet sich meinen persönlichen

Helden der Wirtschaft: den mittelständischen Unternehmer-

innen und Unternehmern. Sie verantworten über 95% aller

Arbeitsplätze! Wenn wir hier Werkzeuge vermitteln, die diese

Unternehmen fördern, haben wir alle etwas davon.

Preise verstehen – Teil 1 der 

Hörbuchserie

Wieso kaufen Kunden bei uns? 

Warum sind hohe Preise die besten

Freunde des Verkäufers und warum

haben Preise mit Kosten nichts zu tun? 

Das sind Fragen, denen sich der Teil 1 

der Hörbuchserie widmet.

Gefüllt mit Beispielen aus dem

Alltag, an denen jeder von uns schon

vorüber gegangen ist, wird in dem

Hörbuch erklärt, wie wir über Preise

klüger nachdenken können.

Die vier Stellschrauben für den Unternehmensgewinn:

Gewinn = Leistung x Preis – Betriebskosten - Materialzukauf
1. Kosten senken

Meist kaum noch möglich, gute Mitarbeiter verdienen gute

Gehälter und die Lieferanten haben kaum noch Spielraum.

2. Effizienter arbeiten – rascher arbeiten

Unternehmen haben oft überraschend viele Optimierungs-

potenziale, doch diese zu lösen ist alles andere als einfach.

3. Mehr Projekte / Leistungen verkaufen

Oft ein Ding der Unmöglichkeit, weil die Mitarbeiter fehlen, die 

die verkauften Leistungen dann erbringen.

4. Preise steigern

Nicht trivial, aber machbar. Braucht die Fähigkeit, seinen

Wert gut darzustellen und Preistechnik anzuwenden.

Gewinne! Mit jedem Preis!
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Gewinne! Mit Rabatten!

eht beim Preis noch was, ist da noch was drin?" Das ist in manchen Branchen die meistgehörte

Frage von Kunden. Kunden lieben Rabatte, denn wer einen Rabatt einheimstert, der fühlt, er

Wer behauptet, Rabatte sind schlecht, war wohl noch nie im Leben in einem Supermarkt.

hätte etwas gewonnen. Rabatte können ein enormer Motivator sein, um jetzt sofort zuzugreifen. Denn

Menschen lieben es, Schnäppchen zu ergattern. Rabatte sind mächtig. Sie sind daher auch gefährlich.

Eben weil Rabatte gefährlich sind, empfehlen viele, auf sie ganz zu verzichten. Doch damit

schütten sie das Kind mit dem Bade aus. Denn Rabatte sind wie ein Turbobooster im Auto: kann man

damit nicht umgehen und setzt man ihn im falschen Moment ein, gibt's einen Crash. Beherrscht man

aber die Maschine, kann man damit viel herausholen. Das unterscheidet den verkäuferischen

Rallyefahrer vom Sonntagspiloten im Vertrieb. Das ist in Unternehmen nicht anders.

Ungeplante Rabatte bedeuten fallende

Deckungsbeiträge. Nur weil ein Unter-

nehmer einen Preisnachlass gewährt, sinken

die Kosten nicht: Mitarbeiter bekommen

dasselbe Gehalt, Strom und Miete bleiben

konstant, lediglich das Jahresergebnis

schrumpft. Je nach Spanne zwischen

Einkaufs- und Verkaufspreisen können sich

hier echt dramatische Entwicklungen

abspielen. Übertreibt man die

Rabattschlacht, steht die Existenz des

Unternehmens am Spiel.

Doch verwendet man Rabatte mit Plan und Umsicht, werden sie zu einem wahren

Kundenmagneten. Dabei müssen sie nicht einmal etwas kosten! Dieses eBook widmet sich genau jenen

Rabatten, die tatsächlich die „Bottom Line“, also das Jahresergebnis, positiv verändern, obwohl Kunden

günstigere Preise bekommen. Keine Tricks, keine Zahlenspielereien – denn die durchschaut jeder kluge

Kunde. Sondern klare, umsetzbare Werkzeuge, gepaart mit vielen Beispielen aus der Praxis.

Ein gut geplanter
Rabatt bringt Kunden

und Gewinne, ein
ungeplanter den 

Konkurs.

G
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Rabatte
Positiver Gewinnbeitrag
Gute Rabatte kosten mich wenig und steigern

den Deckungsbeitrag pro Einheit.

Haben bestenfalls Umsatzwirkung
Schlechte Rabatte steigern bestenfalls den 

Umsatz, senken aber den Gewinn langfristig.

Sprechen Emotionen an
Sie berühren den Kunden emotional und

bewirken eine gesteigerte Kauflust.

Sprechen nur Geiz & Sparlust an
Schlechte Rabatte sind rein transaktional und 

senken so die emotionale Beteiligung.

Wirken beim Entscheider
Gute Rabatte sprechen den Entscheider, der

über das Budget wacht, persönlich an.

Wirken beim Assistenten
Schlechte Rabatte helfen nur dem Assistenten, 

ein „billigstes Angebot“ zu finden.

Erreichen Zielkundengruppen
Gute Rabatte steigern die Präsenz bei

definierten, profitablen Zielkunden.

Haben Gießkannenwirkung
Schlechte Rabatte differenzieren nicht, und 

bringen die „falschen“ Kunden ins Geschäft.

Sind Teil der Produktplanung
Sie sind vorbereitet, überlegt und geplant. Ihre

Gewinnwirkung ist klar und gewünscht.

Werden im Gespräch erfunden
Sie sind die letzte Hoffnung, verzweifelter 

Verkäufer, den Kunden doch noch zu „kriegen“.

Sind transparent abgegrenzt
Gute Rabatte sind klar limitiert:

zeitlich, thematisch, sachlich, fachlich.

Werden intransparent pauschalisiert
Sie wirken wie Verhandlungsglück und 

motivieren Kunden zu weiteren Verhandlungen.

Schützen mein Kerngeschäft
Sie adressieren (noch) selten verkaufte Exoten,

statt mein Kerngeschäft zu kannibalisieren.

Senken das Einkommen langfristig
Sie senken den Gewinn meiner 

am häufigsten verrechneten Einheiten.



Stefan
Gössler

Die 5 Rabattrisiken
aum ein Seminar zum Thema Verkauf & Preis geht vorüber, ohne dass vom Vertrieb der Einwand

kommt: „Aber wir sind einfach zu teuer! Die Konkurrenz macht es für die Hälfte!“

Die Idee, dass der Kunde WEGEN des Preises kauft, ist absurd. Oder kaufen Sie ein neues Auto,

nur weil es -20% Jahresbonus gibt, Sie aber mit Ihrem, relativ neuen, Wagen zufrieden sind?

Druckt jemand im August noch schnell 5.000 Broschüren mit alten Produkten, obwohl im

im Herbst neue kommen, nur weil die Druckerei -70% bietet? Gehen Veganer in die Burgerbude auf den

450g-Mega-Beef-Burger, nur weil der jetzt mit 50% rabattiert ist? Nein. Das macht kaum jemand. Rabatte

wirken: als Lockangebot, um einen Dialog mit Interessenten zu starten, als letzter Anstoß, um einen

unentschlossenen Kunden zum Kauf zu bewegen, ja sogar als Profitbringer, um als Pseudorabatt Abschlüsse

zu provozieren.

Aber eben weil Rabatte wirken, haben sie auch Nebenwirkungen – die Rabattrisiken, hier einige davon:

Markenschädigung

Wenn Kunden keinen Anlass für den Rabatt sehen, außer den Abschluss zu bewirken, entsteht rasch

der Eindruck, Rabatte wären Glücks- oder Verhandlungssache. Das beschädigt das Vertrauen der Kunden in

die Marke und damit den Ruf der Marke. Der Firmenwert sinkt.

K
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Rabattrisiken. Wer 
sie kennt und 

umschiff t, kann mit 
Rabatten kluge 

Gewinne machen. 
Der Rest? Ist pleite. 

Gewinnerosion

Werden Rabatte ungeplant vergeben, sinken zwar die

Umsätze, die Kosten bleiben aber unverändert. Ein 5%

Rabatt, bei einer 10% Handelsspanne senkt den Gewinn um

50%. Die Rabattfalle schlägt zu. Nur wer Rabatte plant,

kann man dem entgegenwirken.

Firmenwertverlust

Sinken der Wert der Marke oder die Gewinnstärke

des Unternehmens, steigen die Refinanzierungskosten:

Investoren wenden sich wegen der schwachen Gewinnspanne ab, Banken verlangen höhere Zinsen, weil das

Risiko steigt. Der Spielraum des Unternehmens sinkt, Innovationskraft und Arbeitsplätze sind in Gefahr.

Rabattitis

Rabattitis ist eine Krankheit im Vertrieb. Wer hochpreisig verkaufen will, muss verkaufen können, muss

an sich arbeiten, muss besser werden als die Konkurrenz. Wer am Schluss noch einmal 10% dem Kunden

nachwirft, muss das nicht. Der kann aber langfristig seinen Arbeitsplatz immer schlechter finanzieren.

Rabattose

Ergreift die Rabattitis die Geschäftsführung, wird sie rasch zur Rabattose: Die Firma wählt Produkte,

Handels-waren und Leistungen nach ihrer Diskontierbarkeit. „Billiger“ wird zur Handlungsmaxime. Das

ehemals edle Sportausrüstungsstudio mit kompetenter Beratung wird nun geprägt von Diskontschütten im

Karton mit frustrierten Mitarbeitern. Kompetenzen und Leistungen klaffen auseinander und es gilt bald: Ist

der Ruf mal komplett ruiniert, rabattiert es sich ganz ungeniert.
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Der Kaufbeschleuniger

Man wollte die Konjunktur ankurbeln und

bot 2.500,-€ Prämie, wenn ein altes KFZ

verschrottet und ein Neuwagen angemeldet

wurde. Niemand rechnete mit diesem Andrang:

statt der geplanten 1,5Mrd € Förderung

mussten letztendlich 5Mrd € ausbezahlt werden.

Erstaunt es, dass die Politik vom Andrang

überrascht war? Diese Rabattform hat lange

Tradition – nur wird sie sonst Eintauschprämie

oder Eintauschbonus genannt. “Für ihr altes,

geliebtes Auto bekommen Sie eine Abwrack-

prämie”, klingt gar herzlos.

Damit Eintauschprämien besonders gut

wirken, braucht Ihr Angebot zwei zentrale

Eigenschaften:

1. Regelmäßiger Austausch der Ware

2. Keine geringwertige Alltagsinvestition

Optimal sind daher: Kinderfahrräder,

Wanderschuhe, Skischuhe und dergleichen.

Erfolgsgeheimnis: Kompetenz im Zusatzverkauf

Mit dieser Eintauschprämie bindet man effektiv

die Kunden an sein Unternehmen. Wer seinen

Vertrieb auf kompetenten Zusatzverkauf geschult

hat, kann so sehr ansprechende Gewinne

lukrieren.

Weg mit dem Dreck!
Der Abwrack-Rabatt

Eintauschprämien als
Loyalitätsbooster
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Darf’s etwas mehr sein?
Der Kombirabatt

it Kombirabatten unterstützt ein
Angebot ein anderes.

Wer Kombirabatte klug einsetzt, kann

die Nachfrage nach seinen Angeboten sehr

effektiv steuern. Mit ihnen unterstützt ein

herausragendes Angebot ein anderes, bei

dem starke Konkurrenz herrscht. Es entsteht

fast so etwas wie ein Angebotsbündel*.

In der Praxis weit verbreitet
Mit Kombirabatten den Absatz stark steigern:

▪ Nespresso “schenkt” zeitweise zu jeder

gekauften Maschine einen Warengutschein

dazu. Die Einstiegskosten in das Kapsel-

system sinken, langfristig ein Gewinn.

▪ Ein auf Anlassmode spezialisiertes Mode-

haus gibt jedem Bräutigam 20% Rabatt auf

die Festkleidung – als Gutschein für Jeans

& Co. Es fördert so die härter umkämpfte

Alltagsmode, bei der es auch mit hoher

Qualität im Hochpreissegment aktiv ist. So

kann aus jedem Bräutigam ein

Stammkunde werden.

▪ Skihändler kombinieren Skier mit im Voraus

bestellten Bindungen, sie steigern so ihren

Umsatz und profitieren von günstigen

Großbestellungen früh im Jahr.

Kombiangebote wirken absatzsteigernd. Mit

ihnen fördern Sie sehr zielgenau Angebote und

Produktgruppen. Die höhere Auslastung und

Skalenerträge lassen sie gewinnen!

M

* Mehr zu Kombiangeboten auf CD 1 Kapitel “Bessere Preise gewünscht? Mach ein besseres Angebot” 
und auf CD 2 “Entwickle Zusatzprodukte”
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Weit verbreitet – hoch effektiv

Wer kennt das nicht: da gibt es noch einmal -15% auf das

dritte Teil, und die Hemmschwelle, ob man denn das Teil wirklich

auch noch braucht, ist verschwunden.

Deswegen sind Staffelrabatte ein beliebtes Werkzeug, um

den Absatz zu steigern - gleich ob im Ausverkauf oder bei der

Jahresbesprechung im Key Account Management. Mit ihnen kann

man die Budgets seines Kunden maximal ausnützen und

spezialisierten Konkurrenten den Zugang effektiv unmöglich

machen.

Im B2C kann man mit ihnen ähnlich gut steuern, wie beim

Kombirabatt. Zugleich sind sie etwas großzügiger: wo beim

Kombirabatt meist konkrete Kombinationen vorgegeben sind,

können wir beim Staffelrabatt ganze Produktgruppen adressieren.

Der Absatzturbo

Wenige Rabatte lassen den

Absatz dermaßen gut planbar

steigen wie Staffelrabatte.

Ein Rabatt “Ab dem 3.

Produkt -10% auf Kleidung” ist

ebenso machbar wie “-10% bei

einem, -15% bei zwei und -20%

bei drei Produkten”.

Im B2B beliebt: -10% auf ein

margenstarkes Produkt bei

+20% Steigerung des Jahres-

umsatzes.

10

Das nehm ich noch dazu!
Der Staffelrabatt



Stefan
Gössler

Gewinne! Mit gestiegener Effizienz

Kauft man mehr, wird es billiger. So die Logik. Dieser

Rabatt wird durch Umwegrentabilitäten zum Gewinnbringer.

Obwohl die Profitabilität pro Einheit sinkt, steigt der

Gesamtgewinn mit dem gestiegenen Volumen. 3% von 100

sind in Euro gerechnet schlicht mehr als 5% von 50. Das trifft

aber nur zu, wenn

a) der eigene Leistungsanteil am Produkt gering ist, was bei

Handelsbetrieben der Fall ist, oder wenn

b) sich durch die Volumenssteigerung Kosten deutlich senken

lassen, was meist eine Frage des Einkaufs oder der

Auslastung ist. Ist die Auslastung niedrig, entstehen

Stillstandskosten. Die kann man mit diesem Rabatt oft auch

kurzfristig in den Griff bekommen.

Hier ist aber Vorsicht angebracht: macht man „Rabatt

auf Auslastungsbasis“ zum Geschäftsmodell, ist für Kunden der

Grund für den Rabatt kaum nachvollziehbar. Sowohl

Kundenloyalität als auch das Vertrauen in die Marke werden

sinken.

Bei echten Handelsbetrieben – wie im Praxisfall rechts –

sehen wir diesen Rabatt allerdings häufig - ist er ja ein gratis

Kundenmagnet mit mehrfacher Wirkung: man steigert den

„Portemonnaie-Anteil“ beim Kunden, also wie viel von seinem

Budget der Kunde bei mir und nicht mehr bei der Konkurrenz

ausgibt. Man steigert auch den Marktanteil, was sich

unmittelbar auf die Einkaufskosten auswirkt. So können nicht

nur bessere Preise beim Hersteller durchgesetzt werden, die

Bestellkosten pro Einheit sinken. Letztlich ist der Aufwand

derselbe, ob man 2 Tonnen oder 4 Tonnen bestellt.

Kaufe mehr & im Abo und spare…

Der perfekte Mehrabnahme-Rabatt: wer

im Abo, regelmäßig dieselben 5 Artikel

ordert, spart auf ausgewählte Produkte

bis zu 15%. Für typische Haushalts-

artikel ist das ziemlich viel.

-15% Rabatt aber für Amazon gratis

Dass Amazon hier großzügig wird und

seine Kunden beschenkt, ist eher

unwahrscheinlich. Doch was hat Amazon

davon? Höhere Absatzmengen. Enorme

Planbarkeit. Eine gute Verhandlungs-

position gegenüber den Produzenten.

Je stärker dieses Angebot von den

Kunden in Anspruch genommen wird,

desto wichtiger wird Amazon für die

Produzenten, und desto profitabler wird

das Modell für Amazon. Und eines darf

nicht vergessen warden: Die Kunden

zahlen im Prime-Abo dafür, dass sie

diese Vergünstigung überhaupt in

Anspruch nehmen dürfen!

Size does matter 
Mehrabnahme-Rabatt

Praxisfall:
Das Amazon Spar-Abo

11
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Auslastungsoptimierer
Saisonrabatt

Von Happy-Hour bis zum Vorsaisonpreis: Sie sind der Klassiker der Tourismusbranche. Wer wundert sich, dass
ein Hotel in der Ferienzeit mehr kostet als sonst? Die Leistung des Anbieters ist exakt dieselbe.

Starker Gewinnturbo – mit Risiko
Im Handwerk, im produzierenden

Gewerbe und der Industrie ist die

Auslastung ein Gewinnturbo. Saisonrabatte

sind verlockend, jedoch im B2B-Umfeld

riskant: mit Saisonpreisen verrät man

wichtige Info über seine Kostenverteilung.

Mehr als ein Dienstleister ist später daran

gescheitert, die “Normpreise” gegenüber

den Saisonpreisen wieder durchzusetzen.

Erfolgreich sind sie, wenn der

Anbieter von einzelnen Kunden unabhängig

ist (B2C), die “Saison” branchenweit

akzeptiert wird und man sein Preismodell

damit nicht übermäßig komplex macht.

Bei Saisonrabatten kann man die Grenzkostenrechnung wirken sehen. Eine steigende

Auslastung lässt die Gesamtkosten nur minimal ansteigen, denn Verwaltung, Marketing, Pacht und

dergleichen sind von der Auslastung unabhängig. Die durchschnittlichen Kosten pro Gast sinken

deutlich. Die höhere Hotelerie rechnet mit variablen Kosten von teilweise unter 30%. Das bedeutet:

auch wenn das Hotel sehr schlecht ausgelastet ist, fallen hohe Fixkosten an. Mit Saisonpreisen fahren

Hotels in der starken Zeit hohe Gewinne ein, decken in der schwachen Zeit die variablen Kosten ab

und erwirtschaften einen Beitrag zur Deckung der Fixkosten: den Deckungsbeitrag.

Saisonrabatte mit vielen Optionen können ziemlich kompliziert werden
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Mach’s Dir doch selbst
Der Gegenleistungsrabatt

Der letzte Ausweg: Skonto statt Rabatt
Die letzte mögliche Bastion gegen den einen

unverdienten Rabatt an den Kunden – also einen
ohne Gegenleistung – ist das Verlangen einer
relativ hohen Anzahlung. Sie verhindert auch die
Markenabwertung, denn hier kann man
argumentieren, dass man lediglich einen Skonto
des Lieferanten an den Kunden 1:1 weitergibt.

Rechenbeispiel:
Angebot
Personalanteil 6.000,-
Materialanteil 24.000,-

Der Kunde zahlt das Material komplett 14 Tage
vor Arbeitsbeginn an. Der Handwerker zahlt den
Lieferanten frühzeitig und erhält 3% Skonto. Ergibt
720,- oder für den Kunden 2,5%. Die kann man
1:1 an den Kunden weitergeben, ohne selbst einen
Cent zu verlieren. Im Gegenteil: das Unternehmen
wurde finanziell stabiler, das Risiko, lange auf
große Zahlungen der Kunden zu warten, sinkt.

Der Gegenleistungsrabatt ist ein Pseudo-Rabatt, wie wir ihn aus dem Handel kennen. Eigentlich

darf man ihn gar nicht “Rabatt” nennen, denn es kommt zu keiner echten Preisminderung, sondern zu

einer Leistungsminderung in Kombination mit einer Neukalkulation. Typisch dafür sind z.B. Selbst-

abholer-Rabatte und Sofortzahlerrabatte. Aber auch im Handwerk gibt es viele Beispiele.
Liegt bereits ein Angebot vor z.B. eines Tischlers für eine Küche, und der Kunde klagt über den 

Preis der Küche, dann kann der Tischler vorschlagen, dass der Kunde die alte Küche selbst
demontiert und entsorgt. Im Gegenzug erhält der Kunde eine Reduktion auf die Pauschalsumme des 
Angebots (in dem ursprünglich die Demontage und Entsorgung enthalten war). 

In Summe wird das Projekt für den Kunden günstiger, für den Anbieter ändert sich kommerziell

vorerst wenig, aber: Zeitweise kann man so einige schwer kalkulierbare Risiken auf den Kunden

überwälzen, die dieser manchmal tatsächlich kostengünstiger lösen kann als der Anbieter selbst.

Grundsätzlich sollte
jede Leistung des 

Unternehmens von 
einer Gegenleistung
des Kunden begleitet
werden – das trif f t

auch auf Rabatte zu.
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Bis dass der Tod Euch…
Der Gutscheinrabatt

Den Kunden binden. Fest binden.

Der Gutscheinrabatt ist wohl die mächtigste Kunden-

bindungsmaßnahme. Die Idee ist simpel: der Kunde bekommt

einen Gutschein auf zukünftige Leistungen – meist in Prozent

seines Auftragswerts.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

• Beim Einlösen entsteht weiterer Umsatz.

• Der Kunde fragt bei Folgeaufträgen sicher wieder an.

• Es entsteht eine lukrative Wertlücke zwischen eigenem

Einkaufspreis und Verkaufspreis der zusätzlich gekauften

Ware.

• Es gibt einen echten Grund, mit dem Kunden weiter im

Dialog zu bleiben. Vertrauensbildende Kommunkation kann

hier sehr gut ansetzen.

Doch es gibt auch Stolpersteine:

• Wenn man margenschwache Angebote rabattiert, ist die

Ertragskraft logischerweise gering.

• Wenn eine zu große Spanne beim Mindestvolumen gewählt

wird, wirkt das auf Kunden in der Regel sehr negativ.

(300,- Gutschein bei 6.000 Auftrag wäre zu viel.)

• Gleiches gilt, wenn die Einlösefrist zu kurz gewählt wird. Bei

Investitionen (Bad, Küche) sollten 2-3 Jahre angesetzt

werden.

Wer diese Stolpersteine beachtet, kann mit Gutscheinen rasch

aus wenig lukrativen Laufkunden hoch profitable Stammkunden

machen.

Mehrabnahme & Kundenbindung

Billa erobert die Haushaltsbudgets

mit seinem Abnahme-Rabatt.

Das Prinzip: wer einen Mindest-

umsatz erreicht, erhält einen Einkaufs-

gutschein für den Folgemonat. Damit

wird dieser Rabatt eine Mischung aus

Mehrabnahme-Rabatt – weil Kunden

gezielt kaufen, um die Schwellen zu

erreichen – und Gutscheinrabatt.

Diese hervorragende Kombination

bringt der Supermarktkette wichtige

Stammkunden im enorm hart um-

kämpften österreichischen Markt, eine

sehr starke Waffe.

Praxisfall:
Der Billa Rabattsammler
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Klüger als alle Rabatte

ines sollte nun klar sein: Rabatte sind weder schlecht noch unwirtschaftlich, auch wenn das seit

Jahrzehnten ein Dogma unter Beratern und Trainern ist. Rabatte sind Teil des Werzkeugkoffers

Wessen Werkzeugkoffer nur einen Hammer enthält…
für den sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.

gut trainierter Verkäufer. Sie sind nicht mehr aber auch nicht weniger. Wer mit seinen Werkzeugen

umgehen kann, ist im Vorteil. Leider wurden sie aber oft von allen Trainings ausgeklammert und wurden

so zu einem Mysterium im Vertrieb.

Souveräne, gut trainierte Verkäufer sind aber auch generell viel seltener mit unbegründeten

Rabattforderungen konfrontiert. Daher: klüger als viele Rabatte ist das permanente Verbessern des

verkäuferischen Werkzeugkoffers. Wer den Kunden versteht, kann seine Angebote ins bessere Licht

rücken. Wer Kunden begeistert, kann höhere Preise argumentieren. Wer profitabler arbeitet, sichert

Arbeitsplätze nicht nur den eigenen.

Um das zu erreichen, müssen wir

Verkäufer den Kunden verstehen. Aber nicht

nur oberflächlich, wir müssen ein klares Bild

haben, wie der Kunde mit unseren Produkten

umgeht, wie er sie handhabt, was er noch

benötigt, um mit ihnen gut umzugehen. Das

ist für manche Kunden eine Frage der

Bequemlichkeit, für andere eine der Effizienz

und wieder für andere eine des Prestiges. Je

nachdem, was für den Kunden wichtig ist,

eröffnen sich für uns andere Pfade, für und

mit dem Kunden Mehrwert zu schaffen.

Auf der CD 1 und 2 der Hörbuchserie stelle ich eine Strategie vor, wie man Produkte bündelt

oder entkoppelt und so Mehrwert schafft, was höhere Preise ermöglicht. Doch damit das beim Kunden

auf positive Resonanz stößt, muss dieser Bündelungs/Entkoppelungs-Vorschlag ihn persönlich

tangieren. Und eben das ist nur möglich, wenn ich den Kunden, seine Handhabe und Abläufe verstehe –

manchmal besser als der Kunde selbst.

Rabatte sind nur
EIN Werkzeug im
verkäuferischen
Werkzeugkoffer. 

Sie sind weder ein
Trick noch ein

mysteriöser Zauber.

E
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Wir sind noch nicht fertig!
Schon vor fast 20 Jahren habe ich mich erstmals

konzeptionell mit Preisstrategien beschäftigt – in der

Praxis war das ohnedies ein tagtägliches Thema. Wie

umfangreich dieser Bereich ist, wie verschieden die

Branchen agieren und was eine Branche von der

anderen lernen kann, hätte ich nie auch nur zu träumen

gewagt. Und ich lerne täglich mehr, nicht zuletzt von

Ihrem Feedback!

Dieses eBook ist ein Mosaikstein in meinem

Angebot, Unternehmen dabei zu unterstützen, mit

klugen Preisen stabile Gewinne zu sichern. Freuen Sie

sich jetzt schon auf spannende Ergänzungen!

Platz für mehr!
In diesem ebook wurden Ihnen einige der wichtigsten Rabattformen dargestellt. Doch schon das

Feedback der ersten Testlester zeigte: da ist noch Platz für mehr! Beobachten Sie Ihre Mailbox, in den

nächsten Tagen erhalten Sie weitere Rabattformen vorgestellt, denn ich ergänze dieses eBook aktuell

schon wieder. Außerdem finden Sie auf amazon und audible meine Hörbücher, die gespickt sind mit

weiteren Beispielen. Denn das Thema Preisstrategie lässt sich am besten verstehen, wenn man erkennt,

was andere erfolgreich machen.

Darüberhinaus biete ich Ihnen gerne an, Ihre Angebote zu analysieren. Verkaufen Ihre Offerte oder

bauen Sie sich unbewusst gar Hürden ein? Ich erlebe oft, dass Kunden vom Menschen begeistert, vom

Angebot im email dann aber irritiert sind. Wenn Sie nach Abgabe des Angebots häufig Funkstille ertragen

müssen, melden Sie sich! Oft liegt hier ein unvermuteter Schatz begraben!
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Ein Dogma in Beraterkreisen lautet: Rabatte gibt es

nicht. Diese Aussage zieht sich durch viele

Seminartage. Und sie haben damit nicht unrecht: 

lassen wir Verkäufer im Feld mit der 

Rabattentscheidung alleine und wird diese

ungeplant, direkt im Gespräch gefällt, sind Rabatte

enorm gefährlich.

Doch Rabatte sind Teil einer soliden

Angebotsstrategie, wie auch die Produktstrategie

selbst. Welches Unternehmen würde ungeplant, ad 

hoc, vor dem Kunden über sein Produktportfolio

entscheiden? Keines! 

Wir sollten mit Rabatten nicht anders umgehen als

mit dem restlichen Angebotsspektrum: 

Geplant. Strukturiert. Vorausschauend.

Dieses eBook gibt Ihnen Werkzeuge in die Hand, 

mit Rabatten geplant umzugehen, sie zu einem Teil

Ihrer Angebotsstrategie zu machen und so mehr

Erfolg mit Ihren Kunden zu feiern.

Rabatte sind nicht schlecht. 
Schlecht trainierte Verkäufer bringen mit
ihnen aber das beste Unternehmen um!


