
Aus Anfragen Aufträge generieren -
Vortrag für Fachseminar 2011  
für Franken Ziegelsysteme  



früher:



heute:



Wichtig vor der Abgabe eines Angebots ist ......

- Bis wann soll das BV fertigestellt sein ?

- Wer entscheidet das und vor allem bis wann ?

- Wie hoch in % ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das

Geschäft gemeinsam realisieren werden ?

oder

- Auf einer Skala von 0-10 - Wie hoch ist die Wahrschein-

lichkeit, dass wir den Zuschlag bekommen ?



Formulierungen in Angeboten

Leistungsvorschläge statt Angebote !

- Kostenvoranschläge sind negativ und 

- Dem „normalen“ Angebot wird ein Deckblatt vorangelegt

- Die Preise werden nach dem Trading-Down-Prinzip dargestellt
und erklärt, dann kann der Kunde auswählen, was er erklärt haben will

- Ideal ist es, denn Vorschlägen Namen zu geben (Gold, Silber, Bronze)

- Den Leistungsvorschlag nicht per Post senden sondern immer
im persönlichen Gespräch präsentieren

- Bei der Besprechung des Leistungsvorschlags müssen alle Ent-
scheider seitens des Kunden anwesend sein



Trading DownTrading Down

Top-Produkt zuerst                                                  20 %

gute bis mittlere Lösung                                          70 %

Durchschnitt bzw. Standart                                     10 %

Der Kunde kauft oben oder in der Mitte !Der Kunde kauft oben oder in der Mitte !

Sonderpreis mit

evtl. dargestelltem
Preisnachlass !



Quittieren der wichtigsten Kundeneinwendungen

„ Ich melde mich wieder bei Ihnen „

Wort tauschen:    melden ---------- Entscheidung 

Antwort:               Melden sollen Sie sich bei einer Entscheidung.

Frage:                  Bis wann werden Sie sich entscheiden/entschieden haben ?

„ Warum soll ich wechseln „

Wort tauschen:    wechseln -------- Vorteil

Antwort:               Wechseln sollen Sie, wenn Sie einen Vorteil haben 

Frage:                  Welche Vorteile sehen Sie ? Beim Mitanbieter ?



Umgang mit Rabattforderungen

Kunde argumentiert mit einem Einwand

Sie fragen sofort - am besten nach, was sonst noch 

konkret wichtig ist für diese Entscheidung

Sie kommentieren unter keinen Umständen den Preis-

nachlass - wer sich verteidigt klagt sich an !

Sie stellen sofort eine weitere Fragen um das Gespräch 

in der Führung zu halten, nicht der Kunde führt die Ver-

handlung, Wort isolieren ist hierbei hilfreich

Es gibt beim Nachlass nur ein offensives Angebot - Keine

Leistung ohne konkrete Gegenleistung , Wenn-Dann !



Wie funktioniert Aktives Zuhören ?

Sie hören wörtlich zu und machen sich Notizen über die

Schlüsselwörter, die der Kunde benutzt.

Sie setzen die Schlüsselaussagen des Kunden immer wieder ein

und bauen Ihre Argumente darauf auf

Sie wiederholen Ihre eigenen Schlüsselwörter und setzen diese

stets ein mit dem Ziel der optimalen Signalverarbeitung

Wörter des

Kunden

Ihre eigenen

Schlüsselwörter

Wörter und Begriffe,

die Sie für den Kunden

wiederholt haben



Ich wollte mal nachfragen ...



Warum Nachfassen ?

früher                                                             heute

lästig, Belästigung                                            Service von uns

betteln                                                         Alternativen diskutieren

sagt nicht gerne NEIN                                       hört nicht gerne NEIN

will Bestellung haben                                       warnt vor Lieferproblemen

braucht anscheinend Auftrag                          hat Interesse an Zusammenarbeit

mag keine Vertretertypen                                 ID hat grosse Glaubwürdigkeit

hatte viel Zeit                                                 hat extremen Zeitdruck



Verkäufer, Verkauft nicht !

Verkäufer, macht uns als Kunden erfolgreich !

Verkäufer, sprecht nicht von euch und euren Produkten

sondern von uns !

Verkäufer, sagt nicht - fragt !

Verkäufer, reagiert nicht - agiert !

Verkäufer, bittet nicht - bietet !



Viel Erfolg für Sie alle bei der Bearbeitung der Kontakte und

der Akquise von neuen Kunden sowie gute Geschäfte 

wünscht Ihnen bis zum Wiedersehen

___________________________________________________

Roland Albert
Training und Beratung BDVT

Weissdornweg 10 

D - 90451 Nuernberg

Telefon 0049-911-6496084
Telefax 0049-911-6496820
mobil 0049-176-83244709

web: www.roland-albert.de
email: rolandalbertbdvt@t-online.de


