
 
 

 

 
Seminar  

„Verkaufen ohne Rabatte – Erfolgreiche Preisverhandlungen“ 
 
 

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! 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! 
 

- 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 man „nur 2 % Skonto“ gibt 
- 3 Gründe, warum wir glauben, dass der Preis entscheidend sei 
- 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 

 

- 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 Preisverhandlungen 

 

Referent:   Heiko T. Ciesinski, Haltern am See  
(Der Experte für Kommunikation & Vertrieb) 

 
Termin und Ort:   30.01.2020 von 09:00 – 17:00 Uhr 
    Ausbildungszentrum der Malerinnung Hannover, 
    Hamburger Allee 42 in 30161 Hannover, Seminarraum im 4. OG 
 

Teilnahmegebühr: Für Mitglieder der geschlossenen Fachorganisation 295,00 EUR + ges. MwSt. 
(einschließlich Tagungsunterlagen, Imbiss und Tagungsgetränken) 

 (Mindesteilnehmerzahl  = 15 Personen) 
 

********************************************************************************************************************** 
Verbindliche Anmeldung für das Seminar am 30.01.2020 (Anmeldschuss 15.01.2020) 

Bitte per Fax (0511) 3883243 oder per Mail info@malerverband-nds.de anmelden 
 

Mit der verbindlichen Anmeldung werden die u.a. Teilnahmebedingungen anerkannt. 
 

 

_________________________________________             _____________________________________ 
Betrieb (Rechnungsanschrift)     Vorname und Name d. Teilnehmer(in)  

_________________________________________             _____________________________________ 
Straße        E-Mail 

 
_________________________________________             _____________________________________ 
PLZ und Ort       Datum/Stempel/Unterschrift  

 
Teilnahmebedingungen: Der Teilnehmerkreis ist begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs (Datum Posteingangsstempel / Faxeingang) berücksichtigt. 
Sie erhalten nach ihrer verbindlichen Anmeldung als Teilnahmebestätigung eine Rechnung von der Pluspunkte GmbH. Die Rechnung ist sofort zahlbar (ohne Abzug von Skonti).Bei 
Verhinderung des angemeldeten TN ist die schriftliche Stornierung 14 Tage vor Seminarbeginn (unser Eingangsstempel, per Fax oder Post) kostenfrei möglich; nach diesem Datum 
kann von Ihnen ein Ersatz-TN gestellt werden, eine Erstattung des Rechnungsbetrages ist dann nicht mehr möglich. Auch bei Nichterscheinen am Veranstaltungstag wird die volle 
Teilnahmegebühr fällig. Die Organisation eventuell gewünschter Übernachtungen ist ausschließlich Sache des TN. Bei Ausfall eines Seminars durch Krankheit des Referenten, 
organisatorischen Notwendigkeiten, höherer Gewalt oder sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung. Der Malerverband 
Niedersachsen bzw. die Pluspunkte GmbH können in solchen Fällen nicht zum Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie für Arbeitsausfall, entgangenen Gewinn oder 
Ansprüche Dritter verpflichtet werden. Mit Ihrer verbindlichen Anmeldung stimmen Sie den allgemeinen Teilnahmebedingungen zu. Ein rechtlicher Anspruch auf die Teilnahme 
besteht nicht. Änderungen vorbehalten!  

Seminarinhalt: 

FFOORRTTBBIILLDDUUNNGGSSMMAAßßNNAAHHMMEE  
  

Pluspunkte GmbH 
Sodenstraße 2 

30161 Hannover 
Tel.: 0511 3491920    Fax.: 0511 3883243    E-Mail: info@malerverband-nds.de 

 

 

Ihr Nutzen; 
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Heiko T. Ciesinski – Der Unternehmer-Coach        www.umsatzexplosion.eu

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 Handwerker 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 Handwerker 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!

1

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

Heiko T. Ciesinski – Der Experte für Kommunikation & Vertrieb

Verkaufen ohne Rabatte -

Erfolgreiche Preisverhandlungen

2 von 4

2 von 4



2

Heiko T. Ciesinski – Der Experte für Kommunikation & Vertrieb

Seminarmethodik

• Lehrgespräch mit Praxis-
beispielen

• Einzel- und Gruppenarbeit

• Praxis-Übungen

• Jeder Teilnehmer erhält einen
hochwertigen Seminarordner
mit  den wichtigsten Inhalten
auf über 30 Seiten

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?
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Das sagen unsere begeisterten Kunden:

Heiko T. Ciesinski – Der Experte für Kommunikation & Vertrieb

„Für mich ist das Seminar ‚Verkaufen ohne Rabatte‘ empfehlenswert, weil ich mich jetzt besser vorbereitet
fühle für die kommenden Gespräche und ich gestärkt an Preisverhandlungen gehen kann. Herrn Ciesinski kann 
ich weiterempfehlen, weil das Seminar praxisbezogen aufgebaut ist. Zudem überzeugt seine Art (Persönlichkeit) 
dass die Seminarinhalte funktionieren in der Wirtschaft.“

Roland Beseler 
Manufaktur Beseler e.K. 

„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       

„Der uns an die Hand gegebene Leitfaden zur Preisverhandlung ist wirklich erstklassig. Gleich am nächsten Tag 
hatte unser Mitarbeiter ein Gespräch mit einem Kunden und hat es geschafft ohne einen Nachlass oder Rabatt 
aus der Verhandlung zu gehen. Der Lehrgang hatte sich damit gleich bezahlt gemacht.“

Wir möchten gerne anonym bleiben.
Der Name der Geschäftsführerin aus Niedersachsen ist bekannt.

„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 Herrn 
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

„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
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