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betriebspraxis preisgespräche

V ielleicht liegt es am Internet, an 
Plattformen wie myhammer.de, auf 
denen Handwerker sich gegenseitig 

unterbieten, um einen Auftrag zu erhalten. 
Oder an Gutscheinportalen wie Groupon 
oder Daily Deal, auf denen Inspektionen, 
Autowäschen und Wartungspakete mit bis 
zu 80 Prozent Rabatt angeboten werden. 
Auch der hohe Werbedruck mancher 
Werkstattketten, die mit vielen Sonderak-
tionen neue Kunden und Aufträge an Land 
ziehen wollen, dürften dazu beigetragen 
haben: Die Preise für Kfz-Services werden 
immer häufiger hinterfragt. Die Kunden 
erwarten Sonderangebote und Spezial-
preise – und sie fragen gerne auch direkt 
nach Rabatten und Preisnachlässen. Viel 
zu viele Werkstattbetriebe kommen den 
Schnäppchenjägern entgegen und geben 
mehr oder weniger zähneknirschend nach, 
was weder der Rentabilität noch der 
Glaubwürdigkeit der Werkstatt in Sachen 
Preisen nützt.

Rabatt? Warum?

Es gibt allerdings einige Möglichkeiten, 
Anfragen in dieser Richtung abzubiegen. 
Argumentiert der Kunde mit „zu teuer“, 
ist eine Gegenfrage angebracht. Ein 
einfaches „warum?“ oder „im Vergleich 
wozu?“ sind äußerst wirkungsvoll. Dies 
empfiehlt Erich-Norbert Detroy in seinem 
Standardwerk „Sich durchsetzen in Preis-
gesprächen und Preisverhandlungen“ 
(siehe Buchtipp). „Damit zwingt der 
Verkäufer den Kunden zu Präzisierung“, 
sagt Detroy. Und der Gesprächspartner 
kann dann die Argumente nach und nach 
entkräften. Wird bei Vorlage der Rechnung 
nach einem Rabatt gefragt, sollte dies 
freundlich, aber bestimmt abgelehnt 
werden – am besten mit Hinweis auf den 
vorherigen Kostenvoranschlag. Dieses 
Argument zieht natürlich nur, wenn die 
Rechnung auch exakt dem Angebot 
entspricht. Was für Gerd vom Heu, lang-

Preisgestaltung in der Werkstatt

Vorsicht: rabattseuche
Schnäppchenjäger stoppen: Es gibt immer mehr Kunden, die sich nicht scheuen, konsequent nach Rabatten zu 
fragen. Die sollte ein Werkstattinhaber allerdings nicht ohne Not gewähren… 
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Service am Automobil

Der Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Service Ausrüstungen e.V. 
(ASA) engagiert sich in technischen Ausschüssen und politischen Gremien für

mehr Qualität, Effizienz und Sicherheit
bei der Fahrzeugprüfung und im Servicegeschäft.

Damit leisten die ASA-Mitglieder einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit
im Straßenverkehr und zu einer besseren Ressourcen- und Umweltschonung.
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www.asa-verband.de

jähriger Berater von Autohäusern und 
Kenner des Werkstatt- und Automobil-
handelsmarktes, eine wichtige Vorausset-
zung für erfolgreiche Preisverhandlungen 
bildet. Wie Schnäppchenjäger möglichst 
geschickt ausgebremst werden können, 
zeigen fünf Musterdialoge (s. Seite 63). 

Qualität ist ihren Preis wert

„Natürlich ist es heute schwierig, bei Preis-
diskussionen mit dem Argument der 
Qualitätsarbeit zu kontern“, räumt vom 
Heu ein. „Wie soll eine Werkstatt auch den 
Beweis antreten, dass ihre Arbeit qualitativ 
höherwertiger ist als die eines Mitbewer-
bers?“ Letztlich sei der Preis das einzige 
Unterscheidungsmerkmal in einem 
 wettbewerbsintensiven Markt. „Um ihren 
Qualitätsanspruch zu untermauern, 
braucht eine Werkstatt daher Hilfsargu-
mente“, sagt vom Heu. Qualität vermittle 
der gesamte Auftritt der Werkstatt: Von 
den Klassikern wie Freundlichkeit, Zuver-
lässigkeit, Ordnung und Sauberkeit bis hin 
zum Einsatz von Sitzbezügen und Matten-
schonern vor jeder Reparatur bis zur 
Rückgabe eines tadellos sauberen Fahr-
zeugs reicht die Palette. Im Grunde sind 
die Kompetenz und Sorgfalt, die der Kunde 
bei jedem Kontakt mit der Werkstatt 
vermittelt bekommt, bereits Teile des 
Preisgesprächs. Denn sie prägen das Image 
der Werkstatt und vermitteln Qualität – 
oder eben nicht. 

Mit dem Argument auf faire Preise 
kann ein Schnäppchenjäger mitunter 
ebenfalls ausgebremst werden. Hier haben 
markenunabhängige Betriebe generell 
bessere Karten: „Ein mittelständischer 

Werkstattbetrieb ohne Herstellervertrag 
kann in der Regel günstiger kalkulieren als 
viele seiner Kollegen, die in den letzten 
Jahren immense Investitionen in ihre 
Immobilien tätigen mussten, um den 
Anforderungen an den Markenauftritt der 
Hersteller zu erfüllen“, sagt vom Heu. Doch 
um tatsächlich als preisgünstiger Anbieter 
wahrgenommen zu werden, dürfe eine 
Werkstatt bei gewissen Fokuspreisen nicht 
teurer sein als der Wettbewerb im Umfeld 
von rund fünf Kilometern. Dazu zählt 
Gerd vom Heu die Klassiker wie Inspek-
tionen, Auspuff oder Bremsen. Sich hier 
dem regionalen Marktniveau anzupassen, 

sei äußerst empfehlenswert. „Bei weniger 
gut überprüfbaren Leistungen können die 
daraus entstehenden finanziellen Nachteile 
wieder ausgeglichen werden“, sagt vom 
Heu. Der Berater betont, dass Preisstrate-
gie und Kalkulation einer Werkstatt heute 

stimmen müssen, um im Wettbewerb zu 
bestehen. „Kunden lediglich mit Kommu-
nikationstricks zu überzeugen, das klappt 
nicht.“ 

Besser Bonusleistungen statt Rabatt

Die eigenen Kalkulationsgrundlagen zu 
kennen und sie auch den Mitarbeitern mit 
Kundenkontakt zu vermitteln, sorgt 
zudem für eine sichere Argumentation. „Je 
überzeugter wir selbst von unserem Preis 
und seiner ,Gerechtigkeit‘ sind, desto 
selbstverständlicher geht er uns über die 
Lippen“, schreibt Detroy. „Je stärker unse-
re inneren Selbstzweifel, desto größer wird 
der Kloß im Hals.“ Und desto eher wird 
ein Schnäppchenjäger versuchen, einzu-
haken. Mit dem Hinweis auf ein Kunden-
bindungsprogramm, das treue Kunden 
belohnt, können Anfragen nach Rabatt 
ebenfalls relativ geschickt gekontert 
werden. „Auf diesem Prinzip basiert übri-
gens auch unser Spar-Depot, bei dem die 
Arbeitsleistungen für vier, fünf oder sechs 
Inspektionen zum Festpreis angeboten 
werden, wobei der Kunde das Gesamtpaket 
kauft – und sofort bezahlt“, erklärt vom 

Buchtipp

standardwerk
Erich-Norbert Detroy: Sich durchsetzen in Preisge-
sprächen und Preisverhandlungen, mi-Wirtschaftsbuch, 
FinanzBuchVerlag, München, 2010, 49,90 Euro
ISBN 978-3-86880-028-9
Dieses Standardwerk, das bereits zum 14. Mal aufgelegt wurde, behandelt alle Fragen 
zum Thema Preis – von der strategischen Preispositionierung über die richtige „Garnie-
rung“ von Preisen bis hin zu Gegenstrategien bei Preisattacken. 

▶  Wer „ausnahmsweise“ Rabatte 
gewährt, muss aufpassen, dass die 
Ausnahme nicht zur Regel wird
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Heu. Auch die Stammkunden sollten 
besser durch Extraleistungen oder Prämien 
für Bonuspunkte, durch Zugaben wie eine 
kostenlose Wagenwäsche oder günstige 
Komplettpakete wie Winter- oder Klima-
check belohnt werden. Pauschale Rabatte 
nach dem Motto „fünf Prozent können wir 
Ihnen schon nachlassen“ sind aus Sicht des 
Beraters gefährlich für den Betrieb und 
sollten gleich aus mehreren Gründen 
unterbleiben: 

 0 Der Nachlass geht direkt vom Gewinn 
ab. Wird häufig Rabatt eingeräumt, 
kann dies die Rentabilität messbar 
beeinträchtigen.

 0 Die Kunden erwarten den Preisnachlass 
immer wieder. „Rabatte machen süch-
tig“, bringt es Detroy auf den Punkt. 
„Auf die erste Dosis folgt die nächste 
Begierde des Kunden.“ 

 0 Die Kunden gehen davon aus, dass 
grundsätzlich zu hoch oder nicht 
korrekt kalkuliert wird. Im schlimms-
ten Fall betrachten sie die Preise in 
dieser Werkstatt als Verhandlungsbasis. 

 0 Eine Werkstatt, die als besonders billig 
gilt, kann Imageprobleme bekommen. 
Denn „billig“ hat immer auch die 
Nebenbedeutung „minderwertig“.

Musterdialoge 

hart, aber freundlich!
Anhand einiger typischer Dialoge erklärt Gerd vom Heu (Bild)
angemessene Reaktionen auf Schnäppchenjäger und Rabattver-
handler: 

 0 Dialog 1 (Nach Fahrzeugannahme und Kostenvoranschlag)
Kunde: Können Sie mir das nicht günstiger machen? Das ist ja 
richtig teuer!
Werkstattinhaber/-mitarbeiter: An was machen Sie das fest?
Hintergrund: Als Antwort auf die Gegenfrage muss der Kunde 
Argumente liefern. Er kann dann höchstens noch günstigere 
Preise der Konkurrenz aufführen (siehe dazu Dialog 3). Alle ande-
ren Antworten kann der Werkstattinhaber oder -mitarbeiter mit 
Hinweis auf Qualitätsteile und -arbeit sowie die ohnehin schon 
günstigen Preise der Werkstatt kontern. Das Thema Rabatt hat 
sich dadurch erst einmal erledigt.  

 0 Dialog 2 (Bei der Rechnungsübergabe)
Kunde: Kann man da beim Preis noch etwas machen?
Werkstattinhaber/-mitarbeiter: Nein, der Preis entspricht genau 
unserem Kostenvoranschlag, den wir ja bereits bei der Fahrzeugan-
nahme besprochen haben. (ggf: Falls Sie Ihr Fahrzeug öfter zu uns 
bringen, können wir Ihnen jedoch unsere Kundenkarte anbieten. 
Davon haben Sie folgende Vorteile…)
Hintergrund: Ein klares Nein muss sein, sollte aber ruhig und 
freundlich vorgebracht werden. Es darf nicht durch eine Entschul-
digung oder ein „Leider“ relativiert werden. Wer hier 
Bedauern äußert und unsicher reagiert, erhöht das 
Risiko, dass noch mal nachgehakt wird. Fakt ist: Die 
Werkstatt hat sich an die vorab getroffene Verein-
barung gehalten und die Arbeiten wie besprochen 
ausgeführt. Jetzt muss der Kunde seinen Teil erfül-
len. Verfügt die Werkstatt über ein Kundenbin-
dungsprogramm, kann der Hinweis darauf das 
harte „Nein“ allerdings etwas abschwächen. 

 0 Dialog 3
Kunde: Gibt es bei Ihnen Rabatt für Neukunden?
Werkstattinhaber/-mitarbeiter: Nein, das gibt es bei uns nicht. 
Unsere Preise sind fair, und Sie können sich darauf verlassen, dass 
wir uns an den Preis, den wir Ihnen morgens nennen, auch halten. 
Hintergrund: Auch hier wieder ein klares Nein ohne Entschuldi-
gung, ergänzt um die Qualitätsargumente Zuverlässigkeit und 
Preistreue.

 0 Dialog 4
Kunde: Die Werkstatt zwei Straßen weiter macht das aber deutlich 
billiger!
Werkstattinhaber/-mitarbeiter: Wir sind preiswert – unsere 
Leistungen sind ihren Preis wert. Wir verwenden ausschließlich 
Originalteile oder Originalidentteile. Die haben zwar ihren Preis, 
halten dafür aber auch längere Zeit. Darauf können Sie sich 
verlassen. 
Hintergrund: Den Konkurrenten bloß nicht schlecht machen, 
sondern die eigene Qualität betonen. Das gelingt durch eine kurze 
Pause zwischen den Worten „Preis“ und „wert“ – und dem Hinweis 
auf die Teilequalität. 

 0 Dialog 5
Kunde: Wenn ich mir im Internet jemand suche, macht der das 
für die Hälfte!
Werkstattinhaber/-mitarbeiter: Das kann gut sein. Aber wir haben 
uns Ihr Fahrzeug genau angesehen und wissen nun, was zu 
machen ist. Außerdem verwenden wir ausschließlich Originalteile 

oder Originalidentteile. Aus einem Lockvogelpreis 
im Internet kann sich zudem recht schnell ein Viel-
faches auf der Rechnung ergeben.  
Hintergrund: Dem Kunden nicht widersprechen, 
sondern ihn möglichst elegant dazu bringen, die 
Tücken besonders günstiger Angebote selbst zu 
erkennen. Dies natürlich wieder in Kombination mit 
den eigenen Qualitätsargumenten.

Keine Kunden um jeden Preis

Die Angst, wegen der Ablehnung eines 
Preisnachlasses Kunden zu verlieren, ist 
in den meisten Fällen unbegründet. 
„Schließlich gibt es ja einen Grund dafür, 
dass sie in die Werkstatt gekommen sind“, 
sagt vom Heu. Nur extrem preisorien-
tierte Kunden fahren nach der Ermittlung 
des Reparaturbedarfs und Kostenvoran-
schlag wieder vom Hof, weil es anderswo 
angeblich günstiger ist. Und ob um deren 
Auftrag im wahrsten Sinne des Wortes 
um jeden Preis gekämpft werden sollte, 
ist fraglich. 
� Eva�Elisabeth�Ernst


