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Die KunDen sinD preissensibler geworDen, baumwollwäsche teurer. Viele FachhänDler beKlagen, Dass sie Vermeint-
lich teure moDelle nicht mehr gut VerKauFen unD sich gewinne nur noch im nieDrig- bis mittelpreisigen segment 
machen lassen. marKetingexpertin anne m. schüller spricht Vehement Dagegen, Denn teures VerKauFen geht sehr 
wohl. in linie international erläutert Die FachFrau wie es FunKtioniert.

TEuREs vERkAufEN? 
geht!

Nicht jede Kundin will „billig“ einkaufen. Der Billigpreis allein spielt 
meist eine viel geringere Rolle, als uns die Medien und Verkäufer 
glauben machen. Denn Kunden wollen sich glücklich kaufen. Und 
Geldscheine sind Stimmzettel. Wie attraktiv ist Ihr Verkaufsge-
spräch, um an diese zu gelangen? Eine Verkäuferin muss Wünsche 
wecken können, von denen ihre Kunden gestern noch nicht wussten, 
dass sie sie heute haben werden. Ein Angebot muss uns magisch an-
ziehen. Dann funktioniert auch das „teuer verkaufen“.

„Teure Markenprodukte gehen bei uns nicht“, sagte mir kürzlich die 
Verkäuferin eines Wäschefachgeschäfts. Ich konnte es kaum glau-
ben und ging im Laden auf Beobachtungsposten. Schon bald kam die 
erste Kundin und fragt: “Also, Sie haben hier die Luxusmarkendes-
sous und dort ganz normale Dessous. Was ist denn da der Unter-
schied?“ Darauf die Verkäuferin: „Die Luxusdessous sind teurer.“ 
Bei so was mag man perplex reagieren, doch leider: Viele Verkäufer 
sind reine Preisverkäufer. In ihren Verkaufsgesprächen dreht sich 
alles um den Preis. Wer indessen immer nur über Preise spricht, der 
braucht sich nicht zu wundern, wenn die Kunden nur noch nach den 
Preisen fragen.

Der Preis ist die Achillesferse im Verkauf – beim Preis ist man am 
besten zu packen. Das Argument „zu teuer“ ist oft nichts anderes 
als ein Testballon, um mal zu sehen, wie der Verkäufer darauf rea-
giert. „Zu teuer“ ist auch ein praktischer Vorwand – eine Vorwand im 
wahrsten Sinne des Wortes – um seine wahren Motive dahinter zu 
tarnen:

„Zu teuer“ sagt vielleicht der Kunde, dem sie im Verkaufsge-
spräch nicht genug achtung, aufmerksamkeit und anerkennung 
gezollt haben, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. 

„Zu teuer“ wird es heißen, wenn sie an Kundenbedürfnissen vor-
bei argumentiert haben, weil ihre antennen nicht ausgefahren 
waren. was für den Kunden nicht relevant ist, was man nicht 
wirklich will und braucht, ist immer zu teuer.

„Zu teuer“ ist vielleicht die reaktion einer Kundin, die sie nicht 
mögen, die sie zu anspruchsvoll oder fordernd finden und im per-
sonalraum gern als horrorkundin präsentieren. Denn ihre gestik 
und mimik wird ihre einstellung verraten. und die Kundin wird 
sich dafür an ihrer schwächsten stelle rächen: beim preis. 

„Zu teuer“ ist also nicht selten die Strafe einer Kundin für eine un-
professionelle verkäuferische Leistung. Oder sie will mit „zu teuer“ 
ganz einfach sagen: Beweisen Sie mir, dass sich die Geldausgabe 
für mich wirklich lohnt! Wer öfter im Preisgespräch scheitert, sollte 
sich auch mal fragen, was das mit ihm selbst zu tun haben könnte. 
Wer nämlich glaubt, dass eine Ware zu teuer ist oder wer sich selbst 
niemals Teures leistet, wird diese Einstellung unwillkürlich auch ins 
Verkaufsgespräch tragen.

Immer dann, wenn Verkäuferinnen glauben, dass Kunden nur wegen 
günstiger Preise kaufen, blockieren sie sich im Kopf für alle ande-
ren Optionen, denn sie signalisieren dem Hirn: Kein Grund, sich an-
zustrengen, spar dir die Energie! Leichtfertig verschenkte Chancen 
zum „teuer verkaufen“ sind oft nur ein Ausdruck von Ideenlosigkeit 
und mangelhafter Beschäftigung mit dem, was Kunden wirklich be-
wegt – in rationaler wie auch in emotionaler Hinsicht. Und: „Das war 
dem Kunden mal wieder zu teuer!“ ist eine von vielen Verkäufern 
gern gewählte Schutzbehauptung, um den eigenen Misserfolg zu ka-
schieren.

Glauben Sie nie, Ihre Kundin könnte sich etwas grundsätzlich nicht 
leisten. Teuer ist relativ. Viele Menschen sind bereit, für Genuss, 
Status und Show tief in die Tasche zu greifen. Schönheitschirurgen 
erzählen immer wieder von Kundinnen, die auf einen Urlaub verzich-
ten, um dann, im nächsten, ein wenig umgebaut, ganz groß heraus-
zukommen. Wer etwas wirklich haben will, der findet auch Mittel und 
Wege, sich seine Träume zu erfüllen. Ein guter Verkäufer malt solche 
Träume in bunten Bildern aus: „Gönnen Sie sich doch mal was ganz 
Besonderes, zum Beispiel …!“ So erlaubt sich die Kundin plötzlich 
den kleinen Luxus, den sie sich bisher versagte.



Sie möchten hohe Preise verkaufen? Eine gute Strategie ist es, 
dem Kunden drei Alternativen mit verschiedenen Preisen zu 
nennen. Die Finger können dabei mitzählen. „Es gibt für Sie 
drei Möglichkeiten: 1. …, 2. …, 3. …“. So kann der Kunde selbst 
entscheiden. Die beste Variante nennt man am Ende und macht 
sie besonders attraktiv, etwa so. „Ich kann Ihnen Alternative 
drei am ehesten empfehlen. Weil Ihnen das folgende Vorteile 
bringt ….“  Untersuchungen haben übrigens ergeben: Wer-
den alle drei Varianten neutral präsentiert, entscheiden sich 
Kunden meist für die mittlere. Denn in der Mitte liegt man am 
wenigsten falsch. Werden hingegen nur zwei Lösungen prä-
sentiert, entscheiden sich die meisten Kunden für die billigere 
Variante.

Eine weitere Möglichkeit: Sie bringen Argumente vor, die den 
Eindruck erwecken, dass Ihr Angebot sehr teuer ist. Kommt es 
dann zum Preis, erscheint dieser plötzlich erfreulich niedrig. 
Wenn Sie hingegen der Kundin die günstigere Variante verkau-
fen wollen (damit sie überhaupt etwas kauft), dann nennen Sie 
als Schocker zunächst den hohen Preis („Im teuersten Fall …“), 
so dass das zweite, deutlich günstigere Angebot plötzlich in 
den Bereich des Machbaren rückt. 
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