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Angebotsgespräche führen – erfolgreich verkaufen 

  

Schreibe mindestens 15 Gründe auf, dein Angebot zu kaufen – und nimm gerne die 
Rückseite für 15 weitere Gründe dazu.  
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Bereite dich vor: Vertrieb ist Denken und Handeln aus Kundensicht! Schwinge dich 

vorab auf deinen Kunden ein 😊.  

 Bringe dich vor jedem Gespräch in gute Laune. 

 Begib dich in die Schuhe deines Kunden – wo steht er gerade, was bedrückt ihn, 
wonach sehnt er sich? Hol dir deinen Wunschkunden an deine Seite und trete mit ihm 
in einen inneren Dialog. Wie tickt dein Kunde? Was kannst du für deinen Kunden 
lösen, was geht in ihm vor, was hält ihn zurück? 

 Mach dir bewusst: Du hast eine Lösung für das Problem deines Kunden. Dein 
Kunde braucht dich mehr als du ihn. 

 Und weil‘s so wichtig ist: Bringe dich in supergute Laune – tanz noch eine Runde 😊. 
 

 

 

Fokussiere dich im Gespräch auf Deinen Kunden und präsentiere dich so, wie du 
bist. Du hast ein super Angebot – freue dich, diesen Nutzen vermitteln zu dürfen. 

In diesem Gespräch entscheiden sich 2 füreinander: Du prüfst, ob die Chemie stimmt 
und ob du deinem Gegenüber helfen kannst. Und dein Gegenüber prüft, ob dein Angebot 
für ihn das Passende ist. Es geht um dein Angebot – nicht um dich als Person. 

 

 Baue Vertrauen auf. 

 Du führst mit Fragen und behältst das Zepter der Gesprächsführung in der Hand. 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Zuhören ist Platin. 

 Du willst deinem Kunden helfen, eine Entscheidung zu treffen. 

 Du coacht nicht - du berätst nicht – du löst kein Problem. Du bietest eine 
Lösungsmöglichkeit an. 

 Gekauft wird emotional! Dein Kunde denkt an seinen Vorteil – du machst es ihm leicht und 
führst ihm seinen Nutzen vor Augen 

 Kein Abschluss? Macht nix, du hast auf jeden Fall an Erfahrung gewonnen. Analysiere 
die Gründe und mach weiter – mit jedem Gespräch wirst du besser 

 Erstelle dir eine Schatzkiste mit deinen Erfolgen und tollen Feedbacks. 
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Anregungen für deinen Gesprächsleitfaden 

Gesprächsanteil: 70% Kundin – 30% du.  

MEINE KUNDIN BRAUCHT MICH MEHR ALS ICH SIE. Es ist ein 
„Kaufermöglichungsgespräch“ -> Ich helfe ihr, eine Entscheidung zu treffen. 

 

1. Band knüpfen -> 2 Minuten 
 Ich freue mich, dass wir uns jetzt sprechen  
 Wie bist du in den Tag gekommen – Wie geht es dir gerade –  
 Wie bist du auf mich gekommen – Woher kennst du mich –  

 

2. Rahmen klären: Wie lange, Ziel des Gesprächs … (klarmachen, dass es kein 
Kaffeekränzchen-Gespräch ist 😉) -> 3 Minuten 
 45 Minuten -> du gewinnst Klarheit, wie … (dein Thema) 
 Schon vergleichbare Gespräche geführt? 
 Was ist aus deiner Sicht das bestmögliche Ergebnis unseres Gesprächs? 
 Ich möchte dir jetzt gern ein paar Fragen stellen, die dir helfen, Klarheit über deine 

Ziele und Möglichkeiten zu gewinnen und gleichzeitig herauszufinden, wo 
Hindernisse sind. Am Ende werden wir eine Entscheidung treffen, ob ich dich dabei 
unterstütze, deinen Weg zu gehen. Klingt das gut? (WARTEN, bis sie JA sagt) 

 OK, super – dann legen wir los. Ich freue mich! 

 

3. Probleme analysieren -> 10 Minuten 
(Gefühle bewusst machen, Konsequenzen aufzeigen – ohne Interpretation, 
Druck offenlegen -> wer kein Problem hat, braucht keine Lösung) 
 Vielleicht magst du mir erstmal etwas von dir erzählen - wer bist du & wo stehst du 

aktuell in Bezug auf  (das Thema)? 
 Was bedeutet das für dich? / Ich höre an deiner Stimme, du bist … 
 Du fühlst dich also … / Das heißt, dir geht es … 
 Was macht das mit dir, wie kommst du dir da vor, wie empfindest du das …? 
 Diese Stimmung überträgt sich also … / Wieviel Energie bindet das … 
 Was wäre das Schlimmste für dich …  

 

4. Ziele analysieren – Der Weg ins Zukunftsparadies 😊 -> 10 Minuten 
 Was bringt dich dazu, gerade jetzt aktiv zu werden? 
 Wenn dein Traumziel auf einer Skala von 1-10 die 10 ist – wo stehst du dann 

heute? 
 Was brauchst du, um auf dieser Skala auf … zu kommen? 
 Nehmen wir an, du hast das geschafft. Kannst du mir beschreiben, woran du 

erkennst, dass du erfolgreich warst? Wie fühlt sich das an? 
 Was würde das für dich und deine Familie bedeuten? 
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5. Entscheidung, ob Angebot ja/nein -> 5 Minuten 
 Wenn du dich auf einer Skala von 1-10 einordnen würdest: Wo stehst du 

gerade mit deiner Motivation, wirklich etwas zu verändern? Und dann (wenn 
bei 7 oder 8): Was fehlt dir, um wirklich loszulaufen? 

 Willst du weiter versuchen, das Problem alleine zu lösen? (Wenn ja: Wie hat 
es in der Vergangenheit für dich funktioniert, dass du das alleine gemacht hast?) 

 Wenn sie grundsätzlich mit mir zusammenarbeiten möchte: Gibt es irgendetwas 
außer vielleicht dem Preis, was dich davon abhalten könnte, dass du jetzt 
mit mir zusammenarbeitest? 

 

6. Lösung präsentieren -> 10 Minuten 
 Du wünschst dir, dass … 
 Du hast gesagt, du hättest das & das Problem (mit den Worten der Kundin!) 
 Du bist dir nicht sicher, dass … 
 Das Wissen allein, etwas zu hören & zu verstehen ändert noch nichts an deinen 

Problemen, das wirst du ja schon gemerkt haben.  
 Mein „xxx“-Programm ist genau für deine Herausforderungen entwickelt.  
 Wenn du magst, erzähle ich dir ein bisschen über die Zusammenarbeit … 

 

7. Abschluss -> 5 Minuten 
• Die meisten Interessenten möchten an diese Stelle wissen, wie hoch die 

Investition für sie ist. Möchtest du das auch? Gibt es noch etwas außer dem Preis, 
was du wissen musst, um eine Entscheidung zu treffen? 

• Deine Investition dafür liegt bei y € - wir können gleich einen Termin für nächste 
Woche vereinbaren.  

• Du wirst  -> den entscheidenden Vorteil nennen. 
 
 

8. FEIERN!!!! Wie geht es jetzt weiter?  
• Vertragsschluss 
• Terminvereinbarung  
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Erstelle deinen eigenen Gesprächsleitfaden – achte auf den Spannungsbogen 😊 
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