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Verkaufen ohne Rabatte -

Erfolgreiche Preisverhandlungen

Ihr Nutzen:

• Sie geben künftig keine
 Rabatte mehr – nur in               
 wenigen Ausnahmefällen

• Sie verkaufen zum                     
 Erst-Angebotspreis

• Ihre Umsätze und der                
 Gewinn steigen

• Sie durchschauen die Tricks       
 Ihrer künftigen Kunden

• Sie haben einen komplett       
 neuen Blick auf Preisver-  
 handlungen

Die Erde ist eine Scheibe – dies war ein Irrglaube, der lange Zeit herrschte. Ein weiterer   
Irrglaube hält sich im Verkauf genauso so hartnäckig: Der Preis ist entscheidend im
Verkauf!
Viele Verkäufer haben Angst vor den Aussagen des Kunden wie: „Sie sind zu teuer!“, 
„Was geht denn am Preis noch?“ oder „Ihr Wettbewerber liegt 10 % unter Ihrem Preis“. 
Die meisten Verkäufer sind der festen Überzeugung, dass man dem Kunden einen 
Rabatt geben muss, wenn er diesen fordert, weil er sonst nicht kauft. Es ist genau um-
gekehrt. Der Kunde, der einen Rabatt fordert, ist extrem kaufbereit. In diesem Seminar 
erfahren Sie, wie Sie herausfinden, ob der Kunde kaufbereit ist. Sie erfahren die psycho-
logischen Hintergründe, warum Kunden und Einkäufer
bluffen und einen Rabatt fordern. In 3 von 4 Fällen ist
dieser Rabatt nicht nötig, denn einem Kunden, der
sowieso kauft, brauchen Sie keinen Rabatt zu geben,
stimmt´s?

Die Frage lautet: Ist ein Rabatt notwendig oder würde
der Kunde auch so kaufen?
Nach diesem Seminar werden Sie Preisverhandlungen
komplett anders sehen. Sie werden bei Ihrem NEIN
zu Rabatten bleiben und künftig keine Rabatte mehr
geben – und wenn, nur in ganz
wenigen Ausnahmefällen. Versprochen!
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Seminarziel

In diesem Praxis-Training erfahren Sie die pro-
fessionelle Preisverhandlung. Sie durchschauen
die Tricks von Rabatt fordernden Kunden und
Einkäufern, kennen die psychologischen Hinter-
gründe und bleiben künftig bei Ihrem NEIN. Sie 
nehmen einen Gesprächsleitfaden mit nach
Hause. Der Rabatt gehört der Vergangenheit an.

Seminarinhalte:

• Das Problem in der Preisverhandlung

• Ist ein Rabatt notwendig oder würde der Kunde

auch so kaufen?

• Wie Sie herausfinden, ob der Kunde blufft

• Warum der Kunde blufft

• Warum der Preis nicht entscheidend ist

• Was es kostet, wenn Sie „nur 2 % Skonto“ geben

• 3 Gründe, warum wir glauben, dass der Preis entscheidend sei

• Warum der Kunde niemals das Produkt kauft

• Die wahren Motive der Einkäufer und Kunden

• Wie Sie Ihren Angebotspreis durchbringen – ohne einen Rabatt

• So blufft der Einkäufer – die Tricks der Einkäufer oder

 deutlicher: die Lügen der Einkäufer

• So bekommen Sie den höchstmöglichen Preis durch

• So bleiben Sie freundlich und bestimmt beim NEIN

• Haben Sie die Kunden, die Ihren Preis zahlen?
Seminarmethodik

• Lehrgespräch mit Praxis-
beispielen

• Einzel- und Gruppenarbeit

• Praxis-Übungen

• Jeder Teilnehmer erhält einen
hochwertigen Seminarordner
mit  den wichtigsten Inhalten
auf über 30 Seiten
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Das sagen unsere begeisterten Kunden:

... dann werfen Sie einen Blick auf die 
Aussagen unserer begeisterten Kunden!

Achtung! Dieses Seminar hat einen hohen Praxisanteil!

Dies hat für Sie den Vorteil, dass Sie direkt am nächsten Tag
das Thema „Verkaufen ohne Rabatte“ in Ihrem Unternehmen
umsetzen können.

Bieten Sie Ihren Geschäftskunden einen

Buchen Sie dieses oder eines unserer weiteren Seminar-
themen als Impuls-Vortrag für Ihre Geschäftskunden-
veranstaltung.

Und wenn Sie jetzt noch zögern, ob dieses Seminar das richtige 
für Sie ist …

Julia Roggendorf, Projektmanagerin Außendienst
Beisner Druck GmbH & Co. KG

„Vielen Dank Heiko, dass Du mir einen neuen Blickwinkel auf die Verhandlungsbasen der Kunden verschafft 
hast. Die Erkenntnis, dass die andere Seite am z.B. Telefon nur nach einem Rabatt fragt, weil es fast zum 
guten Ton gehört, noch einmal nach zu verhandeln, war hochinteressant. Das war mir bisher gar nicht 
bewusst. Danke, dass Du mir da die Augen geöffnet hast. Und zu meinem Glück bot sich noch während der 
zwei Tage, die Du uns hier geschult hast, die Möglichkeit das NEIN als Antwort auf die Rabattfrage zu erwi-
dern – mit Erfolg!! Einen Rabattwunsch von fast 5% abzuwenden, allein mit der neugelernten Argumentation 
– das war ein toller Start!“

Sieger des Druck & Medien Award:
Akzidenzdrucker des Jahres 2019  

„Der Pep Guardiola des Verkaufstrainings“
Christof Schössler, Geschäftsleitung 
VEU Ruhr GmbH & Co. KG

Sabine Schürmann Buyna 
Schürmann Metallbau e.K. 

„Danke für den ermutigenden Schulungstag ‚Verhandeln ohne Rabatte‘. Der erste Kunde zur Umsetzung 
war der schwierigste, jedoch mittels der gut erlernten Beschreibung meiner Argumente klappte es auf An-
hieb, so dass ich mittlerweile zu 98 % keine Rabatte mehr gebe. Selbst bei Großkunden z.B. Wohnungsbau-
Gesellschaften oder Lebensmittelkonzernen traue ich mich, diesem Prinzip treu zu bleiben, ohne bis dato 
dadurch einen Kunden oder Auftrag verloren zu haben.“
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Das sagen unsere begeisterten Kunden:

„Nach dem Besuch des Seminars ‚Verkaufen ohne Rabatte‘ - als langjährig tätiger Verkäufer unserer Ausbau-
leistungen - kann ich nur feststellen, dass diese geringe Seminarinvestition um Jahre zu spät kommt! Ich möchte 
mir nicht ausrechnen, wieviel unnötige Rabatte und Nachlässe ich über Jahre gewährt habe, da ich die im 
Seminar vermittelten einfachen (!) Werkzeuge nicht kannte. JEDER der verkauft und nicht immer sofort seinen 
Wunschpreis erhält, MUSS dieses Seminar besuchen! Die Inhalte werden eingeübt – jeder verkauft anschließend 
mit wesentlich weniger Nachlässen. Unsere Führungsebene und ich haben bereits einige Seminare bei Heiko T. 
Ciesinski besucht. Die Inhalte sind absolut praxistauglich und direkt am Puls der Unternehmen, die Inhalte wer-
den spritzig präsentiert, verständlich und logisch erklärt, der Nutzen tritt bereits am nächsten Tag ein.“

Jochen Renfordt, Geschäftsführer, renfordt Malerfachbetrieb GmbH
Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen

„Nach dem Seminar ‚Verkaufen ohne Rabatte‘ hatte ich gleich am Folgetag die Möglichkeit, den Inhalt des 
Seminars auszuprobieren. Hintergrund: Unser Mitarbeiter und Projektleiter hat für einen Kunden in einem Kunst-
stoffwerk eine Verkabelung eines Glasfasernetzes angeboten. Es kam, wie es kommen musste: Der Zentrale 
Einkauf des Unternehmens rief einen Tag später bei unserem Projektleiter an mit den Worten: ‚Wir haben hier 
noch eine Differenz von X Euro bzw. in Prozent von 6,1%. Was können wir noch machen?‘ Unser Projektleiter rief 
mich dann an und fragte, wie er denn nun damit umgehen solle. Meine Antwort: ‚Ich ruf den Einkauf zurück.‘ 
Das habe ich dann gemacht mit dem Ergebnis: Auftrag erhalten. Ohne Rabatt!!!
Als Ergebnis kann ich sagen: Das Seminar wurde mit einem Mal mehrfach bezahlt.“

Thorsten Diekmann, Geschäftsführer --- 4 Tage später

„Für mich ist das Seminar ‚Verkaufen ohne Rabatte‘ empfehlenswert, weil das Seminar einfach und praktisch 
anzuwenden ist. Man fragt sich am Ende: ‚Ist das wirklich so einfach?‘“

Thorsten Diekmann --- direkt nach dem Seminar
Alfons Diekmann GmbH Elektroanlagen

„Ich habe bei Ihnen das Seminar ‚Verkaufen ohne Rabatte‘ besucht. Nach anfänglicher Skepsis bin ich ganz 
begeistert wie gut es funktioniert. Ich habe bereits einige Male erfolgreich ohne verlangten Rabatt verkauft. 
Man kann wirklich sagen, dass das Seminar sich sehr gelohnt hat.“

Lars Olbrich, Geschäftsführer 
Speckenheuer Maschinen- und Apparatebau GmbH 
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Das sagen unsere begeisterten Kunden:

„Für mich ist das Seminar ‚Verkaufen ohne Rabatte‘ empfehlenswert, weil ein schwieriges Thema 
einfach aber effektiv erläutert wird. Die Empfehlungen lassen sich einfach in der Praxis anwenden.“

Christian Arlinghaus
ALWID Sondermaschinenbau GmbH        

„Für mich ist das Seminar empfehlenswert, weil es einem deutlich vor Augen führt, inwieweit man bei 
seinem bisherigen Angeboten Chancen liegen gelassen hat. Der praktische Teil hilft effektiv weiter.“

Charles Schwede
SCHWEDE DER MALERMEISTER       

„Heiko T. Ciesinski kann ich weiterempfehlen, weil er die Seminarteilnehmer für die Themen 
begeistert und das Gefühl vermittelt ohne die Teilnahme an dem Seminar hat man etwas im 
Leben verpasst.“

Klaus Zeller, Geschäftsführer
Kreishandwerkerschaft Gelnhausen-Schlüchtern

„Der Malerverband Niedersachsen organisierte ein Seminar zum Thema ‚Verkaufen ohne Rabatte‘ 
von Heiko, welches ich jedem Betriebsinhaber und Geschäftsführer ans Herz legen kann. Heiko kommt 
authentisch rüber, geht auch individuell auf Teilnehmer ein und lässt ein eigentlich langweiliges Thema 
hervorragend aufleben. Zufälligerweise hatte ich wenige Tage nach dem Seminar eine Preisverhand-
lung und konnte hier das mehrfache der Seminarkosten ‚einsparen‘. Ich werde auch in Zukunft gerne 
dem geborenen Verkäufer lauschen und lernen. Klare Empfehlung!“

Felix Rother, Geschäftsführer
rother Malerwerkstatt GmbH        

„Ich habe für mich begriffen, wenn der Kunde nach Rabatt / Nachlass fragt, ist das ein eindeutiges Kaufsignal!!! 
Das heißt für mich: Ich freue mich über die Frage nach Rabatt - DER will das Angebot annehmen!! Ich bin erstaunt 
wie „einfach“ es doch oft ist! DANKE für deinen wertvollen Input und die praxisnahe Schulung.“

Astrid Becker 
Becker & Team GmbH 

„Für mich ist das Seminar ‚Verkaufen ohne Rabatte‘ empfehlenswert, weil ich zukünftig feststellen kann,
ob der Kunde auch ohne ‚Rabatte oder Skonto‘ kaufen würde.“

Thomas Otto
Dachstuhltechnik Marxsen GmbH
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„Eine Investition in Wissen bringt
noch immer die besten Zinsen!“

   Benjamin Franklin
Sie erreichen uns unter:

 interesse@heiko-t-ciesinski.de

 +49 2364 – 50 72 74

 +49 160 – 7 81 09 47

 Heiko T. Ciesinski – 

Der Experte für Kommunikation & Vertrieb

Hansestraße 38 • 45721 Haltern am See

www.heiko-t-ciesinski.de                              www.verkaufen-ohne-rabatte.de

„Für mich ist das Seminar empfehlenswert, weil ich sehr viele
Aha-Momente erleben durfte.“

Ann-Katrin Faber
Schneider Bau GmbH     

„Die Zusammenarbeit und Seminarplanung mit dem Mitarbeiter-Team von Heiko T. Ciesinski ist empfehlenswert, 
weil die locker-leichte Präsentation, gepaart mit der hohen Kompetenz des Referenten auch schwierigere In-
halte vermittelt. Heiko T. Ciesinski kann ich weiterempfehlen, weil seine Seminare und Workshops zur Zufrieden-
heit meiner Kunden beitragen.“

Stephan Lohmann, Geschäftsführer
Fachverband Metall NW

Das sagen unsere begeisterten Kunden:

„Mir hat das Seminar ‚Verkaufen ohne Rabatte‘ heute sehr gut gefallen. Die mitgeteilten und beigebrachten 
Werkzeuge sowie Hilfsmittel werden mir in meinem täglichen Geschäft im Verkaufen doch sehr weiterhelfen. 
Und ich werde es auch mit Freude anwenden und denke auch beste Erfolge damit erzielen. Vielen Dank dafür!“

Marcel Pauli 
PAULI - Sanitäre Installationen - Heizungsbau – Klimatechnik

„Die Zusammenarbeit und Seminarplanung mit dem Mitarbeiter-Team von Heiko T. Ciesinski ist empfehlenswert, 
weil dort schnell, kompetent und zuverlässig gearbeitet wird. Heiko T. Ciesinski kann ich weiterempfehlen, weil 
wir bereits mehrere Seminare erfolgreich mit ihm durchgeführt haben und die Rückmeldungen aus den Semi-
naren durchweg positiv waren.“

Heinrich Haverkamp
Kreishandwerkerschaft Vechta


