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Wie verkauft man in Zeiten von steigenden Preisen? 

Die aktuelle wirtschaftliche Lage ist branchenübergreifend herausfordernd, keine Frage. Doch 

deswegen den Kopf in den Sand zu stecken, kann keine Lösung sein. Preisanpassungen sind meist der 

einzige Weg, um steigende Kosten durch Inflation, Energiepreise und unsichere Lieferketten 

aufzufangen und weiterhin profitabel zu bleiben. Natürlich ist das keine angenehme Ausgangssituation. 

Viele Verkäufer haben Sorge, dass sie gar nichts mehr verkauft bekommen, wenn sie ihre Preise 

anpassen müssen. Doch das ist meiner Ansicht nach ein Irrglaube.  

 

Jetzt kommt es umso mehr darauf an, dass du als Verkäufer selbstbewusst auftrittst. Mit 

Preisnachlässen um sich zu werfen, ist keine Lösung. Aus meiner Erfahrung wird damit nur eine 

Abwärtsspirale losgetreten, aus der du nicht mehr herauskommst. Entscheidend ist, sich jetzt als 

Verkäufer noch besser auf die Termine vorzubereiten. Zum einen, um bei Einwänden wie „zu teuer“ 

routiniert kontern zu können. Zum anderen jedoch auch, um eine souveräne Nutzenargumentation 

durchzuführen, die dem Kunden von vorneherein Sicherheit und Vertrauen gibt. 

 

 

Wie wird sich der Verkauf durch die Inflation auf lange Sicht verändern? 

Inflation, gestiegene Preise und andere Unsicherheiten erfordern von Verkäufern nochmal mehr 

Fingerspitzengefühl in der Kundenkommunikation. Und das im persönlichen Gespräch wie auch 

remote. Ich denke, dass in Zukunft noch mehr Termine online stattfinden werden, um Kosten 

einzusparen und die Effizienz zu erhöhen. Das macht es meiner Ansicht nach für Unternehmen noch 

dringlicher, auch in herausfordernden Zeiten in die Weiterbildung ihrer Verkäufer zu investieren. Denn 

die Kunden werden gerade auf Grund der angepassten Preise noch genauer hinschauen und nur dann 

kaufen, wenn sie das Gefühl haben, einen vertrauenswürdigen Partner auf Augenhöhe zu haben – und 

natürlich das passende Produkt beziehungsweise Dienstleistung für die bestehende Herausforderung. 
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In Ihrem Buch „Dodoland – Uns geht’s zu gut!“ meinen Sie, die Wirtschaft in der heutigen Zeit 

gehe mitunter aufgrund eines Mangels an unternehmerischem Denken bergab – würden Sie dieses 

Phänomen auch mit der aktuellen Inflation in Verbindung bringen? 

 

Absolut! Durch die Medien geistert gerade das Phänomen des „Quiet Quitting“, was zu Deutsch etwa so 

viel bedeutet wie „Dienst nach Vorschrift“. In Folge der aktuell herausfordernden Situation scheint es 

immer mehr Mitarbeiter zu geben, die nicht mehr bereit sind, die Extrameile zu gehen. Ich erlebe das 

selbst. Klar weiß ich, dass du nicht von deinen Mitarbeitern verlangen kannst, durch die Bank 

unternehmerisch zu denken. Doch gerade jetzt brauchst du Leute, die nicht nur auf sich schauen, 

sondern auch mal mitanpacken, wen ein Kollege Unterstützung braucht und so weiter, damit der Laden 

trotzdem läuft. Entscheidend ist natürlich, dass du nicht nur forderst, sondern mit gutem Beispiel 

vorangehst. Und als Familienunternehmer sehe ich mich auch in der Verantwortung, meine Mitarbeiter 

in der Krise zu unterstützen. 

 

So denken allerdings nicht viele. Gerade Konzerne haben in den vergangenen Jahrzehnten so 

gewirtschaftet, dass die Preise für die Kunden bezahlbar waren und für sie selbst maximaler Gewinn 

dabei heraussprang. Das ging komplett zu Lasten der Mitarbeiter in Form von schlechten 

Arbeitsbedingungen und unterdurchschnittlichen Löhnen. Ich kann verstehen, dass viele sich das jetzt 

nicht mehr gefallen lassen wollen und umgesattelt haben. Der massive Fachkräftemangel an den 

Flughäfen, in der Gastronomie und in vielen anderen Bereichen ist das Ergebnis davon. Gute Arbeit 

muss entsprechend ent- und belohnt werden, um gute Fachkräfte auch im Unternehmen zu halten. Das 

ist ebenfalls unternehmerisches Denken, doch diese Erkenntnis scheint erst jetzt langsam 

durchzusickern. 

 

 

Welche positiven Veränderungen lassen sich aktuell verzeichnen? Sofern vorhanden… 

Sicherlich ist das branchenabhängig, doch ich bemerke, dass der Vertrieb jetzt in Ansehen und Wert im 

Unternehmen wieder steigt. Während das Thema Sales vor der Krise oft so nebenbei gelaufen ist, 

merken viele Entscheider jetzt plötzlich: Hoppla, der Vertrieb ist mein bestes Pferd im Stall! Ich bin 

überzeugt davon, dass wir uns gerade in einer Umbruchphase befinden. In Zukunft werden nur noch 

Unternehmen Bestand haben, die den Fokus komplett auf den Vertrieb richten und sich zu einer Sales 

Driven Company transformieren.  

 

 

Worauf dürfen wir uns hinsichtlich des Sales Excellence Kongresses freuen? 

In meiner Keynote werde ich genauer auf die „Gesetze des Verkaufens“ eingehen. Ich bin überzeugt 

davon, dass erfolgreiches Verkaufen keine Frage von Talent oder Glück ist. Ein wirklich guter Verkäufer 

macht seine Hausaufgaben und weiß, worauf es von der Akquise bis zur Abschlussfrage konkret 

ankommt. Auch dann, wenn die wirtschaftliche Lage herausfordernd ist. Natürlich reichen Sales-Skills 

allein nicht. Auch die Persönlichkeit des Verkäufers spielt heute eine entscheidende Rolle, um eine 

langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. Und mit Persönlichkeit meine ich nicht, dass du dem 

Kunden nach dem Mund reden sollst. Sondern auch deine eigene Meinung hast und deine Ansichten 

vertrittst. Nur eine Null hat keine Ecken und Kanten! 
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Martin Limbeck ist Inhaber der Limbeck® Group, Wirtschaftssenator 

(EWS), Besteller-Autor und Mitglied des BVMW Bundeswirtschaftssenats  

 

Er zählt zu Europas führenden Experten für Sales und Sales Leadership. Der 

Blended-Learning-Fachmann und vierfache Bestsellerautor hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, gemeinsam mit seinem Team Unternehmen dabei zu 

begleiten, ihre Mannschaft fit für Next Generation Sales zu machen. Sie 

unterstützen Unternehmen unter anderem bei der Entwicklung ihrer 

digitalen Vertriebsstrategie sowie bei der Integration von digitalen Tools, KI 

und agilen Prozessen in bestehende Vertriebsstrukturen. 

 

 


