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13 METHODEN ZUR EINWANDBEHANDLUNG

Kundeneinwände, vor allem gegen den Preis, sind extrem verbreitet und sehr unbeliebt.

Damit dich Einwände nie mehr überraschen und du immer die richtigen Antworten und 
Verkaufsargumente zum Entkräften parat hast, findest du hier einige Antworten auf 
Einwände. 

1# Bumerang-Methode

Die Bumerang Methode ist eine Verkaufstechnik, die es in sich hat. Mit der Bumerang-Methode nutzt du 
den Einwand deines Kunden als Basis für deine eigene Argumentation. Diese Verkaufstechnik ist echt ein 
Logik-Hammer.

Das Sprachmuster dazu lautet:
• gerade weil
• gerade deswegen
• gerade aus diesem Grund

Kunde: Die Öle sind aber teuer

Vertriebspartner: Gerade weil Young Living hochpreisige Produkte hat, können wir die beste Qualität
garantieren. Darf ich dir mal das Pfefferminz-Öl riechen lassen?

Kunde: Es gibt andere Öle, die sind billiger.

Verkäufer: Gerade weil dir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig ist, macht es Sinn nicht Äpfel mit 
Birnen zu vergleichen. Schauen wir uns doch einmal an, wo die Unterschiede liegen.

2# Annahmetechnik

Die Annahmetechnik arbeitet mit (wie der Name schon vermuten lässt) mit bestimmten Vorannahmen. Das 
Sprachmuster zur Annahmetechnik lautet: „Nur einmal angenommen…“. Das tolle ist, annehmen kannst 
du viel. Natürlich solltest du deine Annahmeversprechen in der Praxis auch einhalten können, das ist klar. 

„Nur mal angenommen, ich präsentiere dir zwei einfache Ideen, mit denen du spürbar deine Gesundheit 
unterstützen könntest. Was würde das für dich bedeuten?“

„Danke, dass du das so ehrlich sagst. Nur mal angenommen, der Preis würde keine Rolle spielen, was 
wäre dir deine Gesundheit wert?”

3# Worst Case Technik

Diese Verkaufstechnik eignet sich besonders für zögerliche Kunden. Indem elegant aufgezeigt wird, dass 
es eigentlich nichts zu befürchten gibt, machst du es dem Kunden so einfach wie möglich, den nächsten 
Schritt zu gehen. 

“Wenn du jetzt ALS anmeldest... was wäre das schlimmste was passieren könnte?”



4# Die Gegenfrage-Methode
Diese Variante ist die wesentlich elegantere Art der Einwandbehandlung durch Ausweichen. Sie ist 
allerdings mehrteilig. Im ersten Teil der Einwandbehandlung wiederholst du die Kundenaussage, den 
Einwand, und drückst damit aus, dass du ihn verstehst (aktives Zuhören). Das bedeutet allerdings nicht, 
dass dem Kunden recht gibst.
Danach frag den Kunden, ob du ihm eine Frage stellen darfst (worauf er immer mit Ja antworten wird).

“Verstehe, du findest also, dass der Preis höher ist als erwartet. 
Darf ich dir eine Frage stellen?  – Wie wichtig ist dir die Qualität?”

5# Die Negativ-Methode
Bei dieser Methode zur Einwandbehandlung wird der Einwand, der Kundenwunsch nach einer 
Preisreduktion, negativ umgedeutet. Dieses Verkaufsargument kannst du verstärken, indem du das Wort 
„Billigeres“ betonst und dabei das Gesicht ein wenig verziehst und den Kopf ganz leicht schütteln.
Einen niedrigeren Preis wollen viele, aber etwas „Billiges“ will niemand. Kunden wollen „wertvolle“ 
Produkte und Dienstleistungen kaufen.

“Willst du etwas Billigeres?”

6# Die Zustimmung-Methode
Bei der Methode der Zustimmung, willst du deinem Kunden nicht wiedersprechen. Stimm seiner Meinung 
zu und begib dich so auf seine Ebene. der Kunde wird erkennen, dass das Problem gar kein Problem ist. 

“Stimmt! Es handelt sich um ein wertvolles Produkt!”

“Stimmt! Wie sich so oft zeigt: Qualität hat ihren Preis.”

7# Die Feel Felt Found Methode
Mit dieser Methode gibst du einen Einblick in die Denkmuster von dir oder anderen Kunden. Als Beispiel 
kannst die Zweifel anderer beschreiben und wie sich diese Zweifel in Luft aufgelöst haben.

„Ich verstehe, warum du glaubst, der Preis sei zu hoch. Andere Kunden hatten anfangs die gleichen 
Bedenken. Aber als sie die Öle eine Zeit lang anwendeten,  haben sie schnell gemerkt, dass sich diese 
Investition mehr als gelohnt hat.“

8# Offene Gegenfrage – Methode
Die offene Gegenfrage ist universell einsetzbar. Sie hilft dir, einen Einwand genauer zu lokalisieren, 
Informationen zu gewinnen und hält den Dialog am Laufen. 

“Ich merke, du bist noch nicht überzeugt. Welche Frage hast du noch?”

“Du bist noch skeptisch! Was lässt dich zweifeln?”

9# Die Warum - Methode
Ein einfaches „Warum?“ verbunden mit einem absolut erstaunten und leicht betroffenen Blick kann als 
Einwandbehandlung sehr entwaffnend sein. Es lässt viel Platz für alle möglichen Antworten des Kunden.
Diese Art der Verhandlungsführung und Einwandsbehandlung bringt auch für dich mehr Klarheit in seine 
Sichtweise. Es ist eine Antwort, die der Kunde hier von dir nicht erwartet, die ihn aus dem Konzept bringen 
kann und etwas verwirrt.

Käufer: Die Öle sind mir zu teuer!

Vertriebspartner: Warum hältst du die Öle für zu teuer?



10# Die Vergleich-Methode
Durch den Vergleich mit anderen Produkten, versteht der Kunde, das es ganz normal ist, wenn Produkte  
Unterschiede aufweisen.

“Ein Mercedes kostet auch mehr als ein VW Golf”

“Markenkleidung kostet auch mehr als Kleidung vom Discounter”

11# Die Hinterfragen – Methode
Hinterfragen ist eines der mächtigsten Methoden um auf Einwände zu reagieren. 
Noch besser funktioniert diese Methode, wenn du dem Einwand zuerst zustimmst.

“Da hast du Recht! Die Frage ist, wie viel dir deine Gesundheit wert?”

12# Die Unterstellung -Methode
Mit der Unterstellungs-Methode entkräftet sich dein Kunde, den Einwand meist selber. Du musst hier nur 
auf seinen Stolz oder auf seine Vernunft appellieren.

“Tut mir leid! Ich dachte, du legst Wert auf Qualität?”

“Oh das wusste ich nicht! Ich dachte, die Qualität wäre dir wichtiger als der Preis?”

13# Die Prestige - Methode
Es gibt verschiedene Arten von Kaufmotive. Eines dieser Kaufmotive ist “Prestige”. Diese Menschen 
wollen das beste oder das teuerste Produkt haben und es auch anderen zeigen. Meist erkennt man 
Prestige-Menschen an der Kleidung und am Erscheinungsbild. Viele Markensachen, teure Uhren oder 
auffälliger Schmuck zeichnen einen Prestige-Menschen aus.  

“Können Sie es sich leisten, etwas Billiges zu kaufen?”

“Das ist ein Duft, um den dich dein Umfeld beneiden wird”

“Billige Produkte bringen dir nur Probleme und die will ich in deinem Sinn vermeiden”

Mit diesen 13 Methoden und Techniken findest du immer die richtigen Argumente und Antworten 
auf Einwände. 

Nimm am besten Zettel und Stift zur Hand und notiere dir deine Antworten mit deinen eigenen 
Worten. Meist sind es immer die gleichen Einwände und deine schlagkräftige Antwort kannst du 
trainieren. 
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