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Tipps für den Lösungsverkauf
Komplexe ITK-Projekte lassen sich nicht von der Stange verkaufen – Solution Selling hilft bei der Beratung

Nicht nur die Kommunikationsanlagen 
für den B2B-Bereich sind in den ver-

gangenen Jahren immer komplexer gewor-
den, „auch der ganze Verkaufsprozess hat 
sich verändert, ist deutlich schwieriger ge-
worden“, erklärt Axel Fasch. „Der Kun-
de möchte eine Lösung für sein Problem“, 
sagt der Geschäftsführer der MCG Manage-
ment Consulting Group im niedersächsi-
chen Hollenstedt weiter. „Viele Verkäufer 
aber sind in erster Linie auf ihre Produk-
te konzentriert und nicht auf den Kunden 
und dessen Bedürfnisse.“ Deshalb, so ist 
sich Fasch sicher, erlebe derzeit das soge-
nannte „Solution Selling“, der Lösungsver-
kauf, eine Renaissance. Und Fasch 
betont: „Solution Selling ist kei-
ne Verkaufsmethode, sondern ein 
Denkansatz.“

Anstelle der klassischen Power-
point-Präsentation, bei der dem Kun-
den die Vorzüge eines Systems angepriesen 
werden, versucht der Verkäufer beim Solu-
tion Selling, im Gespräch mit dem Kunden 
festzustellen, „wo es zwickt“. Laut Fasch 
ist das auch kein Problem: „Die meisten 
Menschen sprechen gerne über ihre Pro-
bleme“, erklärt er augenzwinkernd. Grund-
sätzlich beginnt Solution Selling aber schon, 

wenn ein Verkäufer um 
einen Gesprächster-

min beim poten-
ziellen Kunden 
bittet. 

Erste Schritte
„Schon dabei 

sollte er dem 
Kunden deutlich 

machen, dass es ihm 
in erster Linie um die 

Beratung geht“, so Fasch. Demnach sind 
typische Einstiegsfloskeln wie „Darf ich Ih-
nen unser neuestes Produkt ... vorstellen“ 
beim Solution Selling tabu. Das Gespräch 
selbst sollte sich dann in erster Linie um den 
Ist-Zustand und Verbesserungsmöglichkei-
ten bei den Prozessen drehen. Bei umfas-
senden Projekten rät Fasch Verkäufern, das 
konkrete Angebot dann bei einem separaten 

Termin zu überreichen. „Dann hat der Kun-
de noch stärker den Eindruck, dass der Ver-
käufer ein individuell auf ihn zugeschnitte-
nes Angebot abgibt.“ 

Und diese Verkaufsmethode bringt noch 
einen weiteren, entscheidenden Vorteil: 
„Der Verkäufer kann sein Gespräch offen-
siv und kundenzentriert führen und hat so 
die Möglichkeit, dass der Kunde die Lö-
sung ,innerlich‘ kauft, bevor die Diskussion 
auf den Preis kommt“, erklärt Tim Oberste-
brink, Inhaber der Beratungsagentur Opti-
vend in Essen. Der Kunde wiederum erhöht 
seine Sicherheit, in genau die Lösung zu in-
vestieren, die ihm bei der Bewältigung sei-
nes Alltags am geeignetsten erscheint. „Da-
für steigt in der Regel auch die Investitions-
bereitschaft“, betont Oberstebrink. Doch es 
gibt auch Fälle, in denen Solution Selling 
nur bedingt greift.

Hürden beim Solution Selling
Oberstebrink nennt in diesem Zusammen-
hang Ausschreibungen als Beispiel. „Hier 
ist Solution Selling schon deswegen kaum 
möglich, weil die Bedarfsdefinition bereits 
erfolgt ist, bevor eine Frage gestellt wer-
den konnte“, erklärt er. Im Normalfall kön-
ne ein Anbieter dann nur noch reagieren – 
„und der Preis entscheidet“, sagt der Be-
rater. Wenn also eine Ausschreibung nicht 
selbst vom Verkäufer mit auf den Weg ge-
bracht wurde, liegt die Wahrscheinlichkeit, 
diese zu gewinnen laut Oberstebrink „im 
unteren einstelligen Bereich“. 

Beraterkollege Fasch widerspricht in die-
sem Punkt allerdings: So könne ein Anbieter 

Hürde, die es beim Solution Selling zu über-
winden gilt – die aber letztendlich für je-
des Verkaufsgespräch im Geschäftskunden-
bereich entscheidend ist: die richtige Vorbe-
reitung. „Ohne herausragende Kenntnis der 
Prozesse beim Kunden kann der Verkäufer 
sich nur aufs Glatteis bewegen.“ Nur durch 
gezielte – und auch trainierte – Fragetech-
nik kann der Verkäufer einerseits den Ge-
sprächspartner in die gewünschte Richtung 
lenken und andererseits eine Menge über 
das Unternehmen des Kunden lernen. „Dies 
hilft ihm anschließend, die Lösung so anzu-
bieten, dass sie zu den Prozessen des Kun-
den passt“, betont Oberstebrink. „Denn 
auch Solution Selling will gelernt sein.“    ▪ 
 Waltraud Ritzer

Lösungsgeschäft

Solution Selling eignet 
sich in erster Linie für er-
klärungsbedürftige Pro-
jekte. Für Produkte von 
der Stange ist diese Me-
thode nicht geeignet – 
diese werden über den 
Preis verkauft.

ÜBERBLICK

Viele Händler 
verkmarkten  
Produkte, und  
keine Lösungen 

Solution Selling ist nur eine von vielen Verkaufsmethoden. Doch vor allem im Ge-
schäftskundenbereich ist es Pflicht und nicht Kür, konkret auf die Bedürfnisse des 
Kunden einzugehen und diesem Lösungen anzubieten, die die Prozesse im Un-
ternehmen verbessern. Ob man dies nun Solution Selling oder schlicht nur gute 
Beratung nennt, bleibt jedem selbst überlassen. Sicher ist nur: Wer versucht, am 
Kunden vorbei Geschäfte zu machen, hat früher oder später ein Problem. Denn 
nur zufriedene Kunden sind treu – und empfehlen einen Anbieter weiter.
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„Der Kunde möch-
te eine Lösung für 
sein Problem“
Axel Fasch, MCG Group

◾  Schlampige Vorbereitung: Nur wer sich im 
Vorfeld intensiv mit dem Kunden beschäftigt 
hat, kann im Gespräch dann auch die richti-
gen Fragen stellen. 

◾  Mit der Tür ins Haus fallen: Solution Selling 
braucht Zeit für die Bedarfsermittlung. Wer 
überstürzt ein Angebot abgibt, hat verloren. 

◾  Zu schnell und zu viel sprechen: Nur wenn 
der Kunde auch zu Wort kommt, hat er die 
Chance, seine Probleme zu erklären.  

◾  Reden statt zuhören: Manche Verkäufer stel-
len im Gespräch zwar die richtigen Fragen, hö-
ren aber nicht zu, wenn der Kunde antwortet 
– oder ignorieren die Einwände, um dem Kun-
den das Produkt zu präsentieren. Damit wird 
Solution Selling ad absurdum geführt.

DIE HÄUFIGSTEN FEHLER

versuchen, im Vorfeld noch einmal mit dem 
Unternehmen oder dem Berater, der die 
Ausschreibung verfasst hat, Kontakt auf-
zunehmen und über Details der Ausschrei-
bung zu sprechen. „Berater sind beeinfluss-
bar“, sagt er. Wenn ein Berater merke, dass 
er Unterstützung bekomme, dann sei er in 
der Regel recht aufgeschlossen. Und viel-
leicht ergibt sich ja die Möglichkeit, bei wei-
teren Projekten zusammenzuarbeiten.

Ein absoluter Fehler hingegen ist laut 
Fasch, den Berater zu übergehen und di-
rekt mit dem Unternehmen Kontakt aufzu-

nehmen. „Wer gegen den Consultant ar-
beitet, hat keine Chance mehr.“ 

Oberstebrink nennt indes 
noch eine weitere 


