
 

 

© Kaltenbach-Training www.kaltenbach-training.de 

 
 
Checkliste zum Tipp des Monats 
 
Mit Freude Angeboten nachfassen und positive Ergebn isse erzielen. 
 
1 Erste Ja/Zustimmung schon beim Gesprächseinstieg erzielen 
 

• Sie rufen an und auf der anderen Seite meldet sich Kruse 
• Sie sagen zunächst nur Ihren Nachnamen, z. B. Fröhlich und fahren sofort weiter und 

fragen Georg Kruse? 
• Wenn Ihr Gesprächspartner Georg Kruse ist, muss er JA sagen oder anderweitig 

zustimmen. Sie haben ein erstes JA 
• Jetzt stellen Sie sich korrekt vor: Vorname, Name, Unternehmen 

 
2 Wie zur Sache kommen 
 
Beispiel: 
Gerne erinnere ich mich an das zielgerichtete Gespräch mit Ihnen am  . . . . 
Zwischenzeitlich habe ich Ihnen wie besprochen das Angebot ausgearbeitet und zugeleitet. 
 
a) Wie sehen Sie dabei das berücksichtigt, was Ihnen wichtig ist? 
b) Was halten Sie von der besonderen Berücksichtigung von  . . . 
c) Welche Punkte gefallen Ihnen beim Angebot besonders? 
d) Wie wichtig ist für Sie die Möglichkeit, die Lieferzeit etwas zu verkürzen? 
e) welche der aufgezeigten Alternativen findet am meisten Ihre Zustimmung? 
 
Bitte entwickeln Sie weitere solcher Fragen auf das jeweilige Angebot und auf die 
Kundensituation zugeschnitten. 
 
3 Kundenverpflichtungen einholen 
 
a) Herr/Frau  . . .  Im Angebot habe(n) ich/wir auf die leichte Bedienbarkeit von  . . .  
    hingewiesen, wie wichtig ist das für Ihre Entscheidung? 
    Wenn Ihr Kunde dies für wichtig hält, sagen Sie ihm diesen Vorteil zu und Sie haben eine 
    Verpflichtung erreicht. 
b) Herr/Frau  . . . Beim Angebotsgespräch haben Sie großen Wert darauf gelegt, dass ein 
    Ausstoß von  . . . Teilen pro Stunde möglich ist, die angebotene Maschine lässt jetzt sogar 
    einen Ausstoß von  . . . Teilen zu, was sagen Sie dazu? Wenn der Kunde das als Vorteil 
    Akzeptiert, haben Sie eine weitere Zustimmung. 
 
Bitte auch hier situationsbezogene Fragen entwickeln. 
Je mehr Sie solche Zustimmungen erzielen, je sicherer ist Ihnen der Auftrag. 
 
4 Die nächsten Schritte absichern 
 
   4.1 Der Kunde will Sie vertrösten und sagt, er meldet sich wieder. 
         Sie:  Lieber Kunde, ich habe gerne das Angebot für Sie ausgearbeitet und möchte alles 
         tun, was mir möglich ist, das Geschäft mit Ihnen zu machen. Lassen Sie mich deshalb 
         der aktive Teil sein, wann passt Ihnen mein Anruf, zwei Wahlmöglichkeiten anbieten. 
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