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5 TYPISCHE FEHLER IN  
DER B2B-AKQUISE  

UND WIE DU  
SIE ERFOLGREICH 

VERMEIDEST
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FEHLER NO. 1   
DEIN MINDSET STIMMT NICHT 

 
Wenn ich von Deiner Einstellung spreche, meine ich 
nicht, dass Du grundsätzlich positiv denken musst und 
dann wird das schon. Ich meine etwas anderes: 
Wenn Du im Grunde Deines Herzens, nicht  zu 100% 
überzeugt davon bist, dass Du Erfolg haben wirst mit 
Deiner Akquise oder wenn Du bezweifelst, das richtige 
Angebot für Deinen Wunschkunden zu haben, wirst Du 
auch Deine Gesprächspartner nicht überzeugen können. 
Die Folge ist, dass Du mit angezogener Handbremse auf 
Unternehmen zugehst oder unbewusst die Kontakt-
aufnahme hinauszögerst oder sogar verhinderst. 

Dieses Gefühl kann unterschiedliche Ursachen haben: 

! Erste Ursache: Du möchtest zwar Unternehmen als Kunden gewinnen, fürchtest 
jedoch, als Solo-Unternehmerin oder Freiberufler eine zu kleine Nummer für dieses 
Unternehmen zu sein. Werde Dir klar darüber, warum Du ausgerechnet diese 
Unternehmensform oder -größe ausgewählt hast. Sammle diese Gründe und entwickle 
Nutzenargumente für die Akquise daraus. Also: Welchen Wert und welchen Nutzen stiftest 
Du für die ausgesuchten Unternehmen? Welchen Vorteil erlangen sie durch die Vorzüge 
Deiner Persönlichkeit und Deine Angebote? Was kannst Du besser leisten, als ein größerer 
Anbieter Deiner Branche? Was macht Dich als Anbieter aus? 

! Zweite Ursache: Du umgibst Dich mit Menschen, die negativ denken und mehr 
Krisen sehen, als Chancen zu wittern. Achte einmal darauf, mit welchen Menschen Du 
zusammen bist und wie deren Einstellung zu Deiner Tätigkeit ist. Sind da Menschen, die ein 
wenig belächeln, dass Du Deine „sichere“ Festanstellung aufgegeben hast, um Dein eigenes  
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Deine Einstellung ist von 
allergrößter Bedeutung für 
Deinen Erfolg in der Akquise.  
Wenn Du unsicher bist, ob 
Deine Angebote gut genug 
sind oder wenn Du meinst, 
dass Akquise nur etwas für 
diejenigen ist, die es wohl 
nötig haben, lies weiter.
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Ding zu machen? Oder gibt es Menschen in Deiner Umgebung, die frustriert sind und die 
Welt deshalb in düsteren Farben zeichnen?  

Mein Tipp: Mache Dir eine Liste mit allen Personen, die in Deinem Umfeld sind und notiere 
kurz, wie deren Einstellung ist. Denke dann darüber nach, wie viel Einfluss diese Menschen 
auf Dich ausüben und wie viel Zeit Du mit ihnen verbringst. Wenn Du einige Störenfriede 
ausmachst, versuche den Einfluss, den diese Personen auf Dich ausüben zu reduzieren und 
räume ihnen weniger Zeit ein. Erschrick nicht - oft sind es Menschen aus Deinem nächsten 
Umfeld. Wenn Du negativ denkende Menschen nicht auf Abstand halten kannst, weil es 
zum Beispiel Dein Partner ist, der Deinem Business kritisch gegenüber steht, versuche 
weniger über Dein Business zu sprechen, sondern tu einfach. Sorge gleichzeitig dafür, dass 
Du bewusst Menschen in Dein Leben ziehst, die Dein Vorhaben unterstützen und Dich 
nähren können.  

Sich einem Erfolgsteam anzuschließen oder selbst eines zu gründen, ist ein idealer Weg, um 
das zu erreichen. Ich lade Dich herzlich ein, meiner Facebook Gruppe  
"Dein Erfolgsteam finden" beizutreten, um Gleichgesinnte zu finden. 

! 3. Ursache: Du glaubst, "es nicht nötig zu haben wie ein Bittsteller aufzutreten", 
wenn Du aktiv auf Unternehmen zugehst. Der Grund dahinter: Du fürchtest Ablehnung und 
möchtest diese negativen Gefühle natürlich vermeiden. Viele meiner Trainingsteilnehmer 
sagen das ganz deutlich: "Akquise - das muss ich mir echt nicht antun!" Doch Akquise im 
B2B muss sein, denn Du kannst Dich nicht nur darauf verlassen, einfach so gefunden zu 
werden. Über Facebook findest Du Deine B2B-Entscheider nicht zuverlässig, AdWords-
Anzeigen erforderte ein gewisses Know-how und natürlich Werbebudget. Irgendetwas 
musst Du investieren. Entweder hast Du ein Budget und kannst Dir Kontakt und Traffic auf 
Deine Webseite kaufen oder Du bezahlst mit Deiner Energie und Zeit und wirst selbst aktiv.  

Du hast für Unternehmen einen wertvollen Nutzen zu bieten. Dann ist es Deine Pflicht, 
Unternehmen davon in Kenntnis zu setzen, damit sie durch Deine Arbeit besser und 
erfolgreicher werden können. In meinen Akquise-Coachings üben wir sehr intensiv diesen 
ersten Kontakt - damit es einfach passt und sitzt - so wie Deine Lieblingshose. 
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https://www.facebook.com/groups/soloprenesse.erfolgsteam/
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FEHLER NO.2 
DU HAST KEINE KLARHEIT, WER 
DEIN WUNSCHKUNDE IST 

„Eigentlich ist mein Angebot ja für ganz viele Menschen 
und Unternehmen wichtig. Handwerker brauchen es, 
Steuerberater und Solo-Unternehmer im 
Dienstleistungsbereich, aber auch Unternehmen mit 
großen Vertriebsteams profitieren sehr davon.“  

Solche Sätze höre ich öfter von meinen Kunden. Merkst 
Du was? Solange Du denkst, dass eigentlich alle für 
Dein Produkt in Frage kommen, hast Du Dich noch nicht 
entschieden, für wen Du wirklich arbeiten willst und für 
wen nicht. Wenn Du „Everybodys Darling“ sein willst, 
wird Dein Angebot auf alle angesprochenen 
Kundengruppe ein wenig passen, aber auf keinen so 
richtig. Das Problem an der Sache ist, dass Du nicht 

präzise in Deinen Aussagen und Nutzerargumenten bist und Dein Angebot dadurch 
Wischiwaschi wird. Die Folge ist, dass es niemanden vom Hocker hauen wird, weil niemand 
denken  wird „Wow, das ist ja genau für mich gemacht. Das muss ich haben!“ 

Gerade im Erstkontakt mit potenziellen Unternehmenskunden ist es wichtig, dass Deinem 
Gegenüber sofort klar wird, warum dieses Angebot von großem Nutzen ist. Und das 
bedeutet, Du musst dieser Person in wenigen Sätzen sagen können, warum ausgerechnet 
er oder sie dieses Angebot annehmen sollte.  

Auch wenn Du glaubst, dass viele von Deinem Angebot profitieren - mach Dir die Mühe 
herauszuarbeiten, welchen Nutzen Du für Handwerker bietest, welchen Nutzen für 
Steuerberater und wie der Nutzen für Dienstleister oder größere Vertriebsteams aussieht. 

Wenn Du hier sorgfältig arbeitest, hast Du nicht nur ein sehr gutes Gefühl für Deine Kunden 
entwickelt, sondern auch erstklassige Verkaufsargumente generiert. Dein Angebot wird 
magnetisch. 
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Sich für eine bestimmte 
Kundengruppe zu entscheiden, 
bedeutet immer auch sich gegen 
eine (oder mehrere) andere 
Gruppen zu entscheiden. Dies 
schürt die Angst, nicht 
genügend Kunden gewinnen zu 
können. Falsch gedacht: Je 
spitzer du dich positionierst, 
desto klarer sprichst Du die 
richtigen Leute an.
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FEHLER NO. 3 
DU SPRICHST NICHT MIT DEM 
EIGENTLICHEN ENTSCHEIDER 

 
Du kennst diese Situation vielleicht auch schon. Du 
führst inhaltlich hochinteressante Gespräche mit der 
Person, die von Deinem Angebot perfekt profitiert. Diese 
Person signalisiert größtes Interesse und gibt Dir das 
Gefühl, dass Du ins Schwarze getroffen hast. Jetzt 
brauchst Du nur noch den konkreten Auftrag und es 
kann losgehen. Stopp: Bist Du sicher, dass Du auch 
wirklich mit dem Entscheider sprichst? 
Da Du die verschlungenen Wege eines Unternehmens 
nicht unbedingt von außen erfassen kannst, solltest Du 
im Gespräch mit Deiner Kontaktperson ganz offen 
danach fragen.  

Kommuniziere bitte immer sehr wertschätzend und binde Deinen Gesprächspartner mit ein, 
auch wenn Du spürst, dass er oder sie eigentlich nichts zu entscheiden hat.  

Ein Killer ist dieses Vorgehen: „Ah, Sie entscheiden das gar nicht. Mit wem muss ich 
sprechen, um die weiteren Details zum Auftrag zu klären?“  

Damit gibst Du Deinem Gesprächspartner das deutliche Signal, dass Du Dich nicht weiter 
mit einem kleinen Licht aufhalten willst. 

Auch wenn Dein Gesprächspartner keine Entscheidungsbefugnis hat, wird er Dein Angebot 
beim wirklichen Entscheider verteidigen und bewerben. Gib dieser Person also 
Unterstützung und strafe sie niemals mit Geringschätzung. besser ist es, die Person im Boot 
zu halten und zu fragen: "Gibt es weitere Personen, die an der Entscheidung mit beteiligt 
sind?" und später dann "Wollen wir hierzu einen gemeinsamen Termin vereinbaren?" 
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Gerade in größeren 
Unternehmen werden 
Entscheidungen nicht immer 
von den Personen getroffen, 
die den eigentlichen Nutzen 
von Deinem Angebot haben. 
Versuche immer an die 
Person heranzukommen, die 
den Auftrag schlussendlich 
vergibt.
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FEHLER NO. 4 
DU FASST NICHT KONSEQUENT 
UND ZEITNAH NACH 

Es gibt eine uralte Marketing Regel und sie besagt:  
Du braucht 7 bis 11 Kontakte, bis Dein Kunde kauft. 

Viele Solo-Unternehmer sind ausschließlich darauf 
gepolt, sofort den Auftrag zu bekommen. Sie 
kontaktieren ein Unternehmen, senden Ihr Angebot und 
warten dann auf eine Entscheidung. Doch so schnell 
geht es nunmal nicht. One-Shot-Marketing - also 
anlegen - zielen - schießen funktioniert nur sehr selten. 
Du musst Dir schon die Zeit nehmen, eine Beziehung 
aufzubauen.  

In der klassischen Akquise sieht es so aus:  

Du nimmst Kontakt zum Unternehmen auf, versendest Infos oder Muster oder schon ein 
Angebot, und dann solltest Du beginnen, nachzufassen. Dummerweise kommt Dir etwas 
dazwischen. Okay, dann eben morgen….. und so weiter. Nachfassen hat auch mit Deiner 
Einstellung zu tun. Du willst ja nicht wie ein Bittsteller auftreten. Und deshalb schieben es 
viele Solo-Unternehmer und Freiberufler wie schweren, pappigen Schnee vor sich her. 
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Das Nachfassen in der 
Akquise wird häufig 
unterschätzt und ist für viele 
eine lästige und 
unangenehme Pflicht. Doch 
Beharrlichkeit zahlt sich aus: 
38% der Aufträge werden 
zwischen dem 7. und 10 
Nachfassgespräch vergeben.  
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Ich habe einen Tipp für Dich, mit dem Du sehr souverän und wirksam nachfassen kannst: 
Der Klassiker ist: „Guten Tag, ich habe Ihnen ja letzte Woche mein Angebot geschickt. 
Haben Sie denn schon mal hineinschauen können?“  
Diese Frage ist kritisch. Was machst Du, wenn Dein Gesprächspartner sagt, er habe noch 
keinen Blick hineingeworfen? Lässt Du Dich dann vertrösten und spielst das gleiche 
Fragespiel 8 Tage später noch einmal? Spätestens dann fängt Deine Akquise an, extrem 
nervig zu werden. 

Viel besser ist diese Variante:  
Schon in der Vorbereitung auf Deine Akquise planst Du ein gutes, aber nicht zu wichtiges 
Argument für Dein erstes Nachfassgespräch ein. Oder Du lässt Dir noch einmal das erste 
Gespräch durch den Kopf gehen und findest eine weitere Antwort auf eine Frage Deines 
Gesprächspartners. Wenn Du jetzt zum Telefon greifst, fragst Du nicht mehr nach, sondern 
kannst souverän loslegen und Deinem Gesprächspartner einen weiteren Nutzen 
präsentieren. 

Interessenten bis zur Entscheidungsreife automatisiert betreuen 
Etwa 90 % der potenziellen Kunden, sind noch nicht entscheidungsreif, wenn Sie von Dir 
angesprochen werden. Nur etwa 10 % sind bereit, jetzt und hier eine Entscheidung zu 
treffen. Sie sind unzufrieden mit ihrem derzeitigen Anbieter oder benötigen dringend Deine 
Angebote. Stellt sich die Frage, wie man seine Interessenten in diesen gewünschten 
Zustand der Entscheidungsreife bringen kann und wie man gleichzeitig das nötige Vertrauen 
aufbaut, das für eine Entscheidung notwendig ist. 
Lead Nurturing-Kampagnen via E-Mail sind hier eine ideale Lösung.  
Mit einer professionell aufgesetzten E-Mail-Kampagne, auch „Follow-Up-Kampagne 
genannt, kannst Du Deine Interessenten bis zur Entscheidungsreife per E-Mail begleiten. So 
unterstützt Dich die Technik beim Beziehungsaufbau und entlastet Dich. Voraussetzung ist, 
dass sich Deine Interessenten in Deine E-Mail-Liste eingetragen haben. Solche "Lead 
Nurturing-Kampagnen" sind relativ leicht und schnell aufzusetzen.  
Ich nutze für meine Follow-Up-Kampagnen und meine Newsletter ausschließlich Klick-Tipp, 
denn es ist ein deutschsprachiges System, das mit sogenannten „Tags“ statt der üblichen 
Listen arbeitet. Jeder Kontakt bekommt unterschiedliche Suchworte statt der sonst üblichen 
Listen So lassen sich Deine Kontakte viel besser selektieren und kein Kontakt kann doppelt 
angelegt sein. 

Schau Dir hierzu auch dieses Webinar an: Professionelles E-Mail-Marketing. 
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https://www.klick-tipp.com/webinar/13624
https://www.klick-tipp.com/webinar/13624
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FEHLER NO. 5 
DU GEHST MIT DEINEM PREIS 
HERUNTER, STATT MEHR WERT  
ZU BIETEN 
 

Preise zu verhandeln - das ist für viele Freiberufler und 
Solo-Unternehmer ein Graus. Vor allem wenn ihnen die 
Druck im Nacken sitzt, weil sie diesen Auftrag 
unbedingt brauchen. Ich gebe zu, es verhandelt sich 
entspannter, wenn die Auftragslage zufriedenstellend 
ist. Aber auch in dürren Zeiten solltest Du niemals - nein 
wirklich niemals - einfach so mit dem Preis 
heruntergehen oder Deine Preise zu niedrig ansetzen. 
Denk daran, dass Du auch noch Folgeaufträge mit 
diesem Kunden machen möchtest. Wie willst Du in 
Zukunft Deinen Preis durchsetzen, wenn Du Dich jetzt 
schon herunterhandeln lässt.  

Und damit nicht genug. Sobald Dein Gesprächspartner spürt, dass Du etwas nachlässt, 
wird er versuchen, Dich wie eine Zitrone auszuquetschen. 

Es wird Dir auch nichts nützen, wenn Du den Nachlass gleich mit einkalkulierst, dann hast 
Du innerlich schon alle Schleusen geöffnet. Damit sind wir schon wieder beim Mindset: Du 
bist es wert, sehr gute Preise zu nehmen, wenn Du eine sehr gute Leistung bietest.  
Und komme nicht auf die Idee zu glauben, Deine Kunden könnten nicht so viel zahlen. Das 
ist Deine Annahme und ich finde sie, ehrlich gesagt, fast schon ein wenig anmaßend.  
Woher nimmst Du das Wissen, dass Deine Kundengruppe schlecht bei Kasse ist? 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„Ihr Angebot gefüllt mir sehr 
gut, aber leider ist mein 
Budget begrenzt.“ Was 
denkst Du, wie oft ich diesen 
Satz höre. Oder noch 
direkter: „Da können Sie 
doch sicher noch was am 
Preis machen, sonst wird es 
- hm…sehr schwierig…“
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Wenn Dein Geschäftspartner jetzt beginnt über das Budget zu sprechen und versucht, Dich 
ein wenig zu drücken, heißt das nicht, dass kein Geld vorhanden ist. In der Regel bedeutet 
es, dass dem Kunden der Wert Deines Angebots noch nicht glasklar vor Augen hat. 

Du kannst wirklich völlig entspannt reagieren und versichern, dass es eine gute Lösung für 
beide geben wird und beginnen Fragen zu stellen: Was erwarten Sie von meinem Produkt? 
In welchem Punkt ist es Ihnen zu teuer? Wie sehr beeinflusst dieser Teil des Angebots Ihre 
Entscheidung? Du merkst schon - Preise verhandeln ist in erster Linie ein Fragespiel und 
das endgültige Ausräumen von Einwänden. 

Eine weitere Variante ist diese: Lass Deinen Gesprächspartner ruhig zuerst ein Angebot 
machen. Er soll sagen, was er sich vorstellt. Das Spiel beginnt. Überlege jetzt, welche 
Leistungen Deines Angebotes wegfallen könnten, um zu diesem Preis zu gelangen. Lege 
das klar und präzise dar. 

Wenn ich direkt gefragt werde, ob nicht ein bestimmter Nachlass schon einkalkuliert sei, 
verneine ich und fahre fort, laut darüber nachzudenken, worauf er am ehesten verzichten 
könnte. Natürlich unterstreiche ich in dieser Situation noch einmal klar und deutlich den 
Nutzen der einzelnen Bestandteile meines Angebots und mache deutlich, dass ein Wegfall 
einzelner Komponenten deutliche Nachteile mit sich bringt. 

So kannst Du Deinem Kunden noch einmal vermitteln, welchen Mehrwert Deine einzelnen 
Leistungen bieten, Du erklärst automatisch noch einmal Dein Angebot und vertiefst damit 
das Gespräch. 

Jetzt wird vielen Kunden erst der wahre Wert bewusst und sie merken im besten Fall, dass 
sie auf keine Deiner Leistungen verzichten wollen. Perfekt - Deine Leistungen wurden 
verstanden. 

Mit dieser Strategie habe ich selbst sehr guten Erfolg. 

Doch manchmal braucht es noch einen Schritt mehr. Bei ganz hartnäckigen oder spitz 
rechnenden Unternehmen kannst Du (wenn´s denn unbedingt sein muss) zum Beispiel einen 
Nachlass von wenigen Prozent anbieten, wenn die Rechnung oder ein Teil davon im Voraus 
gezahlt wird. Im Trainingsbereich kann das zum Beispiel eine Möglichkeit sein. 

Eine gute Geschäftsbeziehung ist immer ein Geben und Nehmen. Gehe niemals mit dem 
Preis herunter, ohne eine Gegenleistung dafür zu verlangen oder selbst Deine Leistung zu 
schmälern. 
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Dies waren 5 Fehler mit den dazugehörigen Tipps, wie Du sie in der Praxis erfolgreich 
umgehst.  

Du siehst - die direkte Kundengewinnung hat zwar ein paar Hürden, aber mit guter 
Vorbereitung und dem Willen, die eigene Komfortzone zu verlassen, kann sie locker, 
spielerisch und entspannt und gleichzeitig hochprofessionell und seriös sein.  

Seit 2001 helfe ich Selbständigen und Freiberuflern dabei, Ihre Widerstände gegen 
Marketing, Verkauf und Akquise aufzulösen, erfolgreich Wunschkunden zu gewinnen und ihr 
Marketing sinnvoll zu automatisieren. 

Akquise ist wie ein Handwerk. Du kannst alles lernen. Du musst nicht so etwas wie eine 
geborene Verkäuferpersönlichkeit sein - auch sehr leise und zurückhaltende Menschen 
akquirieren hervorragend und sehr erfolgreich, wenn sie das nötige Handwerkszeug haben. 
Akquise zu beherrschen, bringt viel Leichtigkeit, Sicherheit und Freude in Dein Business. 

Ich liebe die Möglichkeiten des Onlinemarketings und die großartigen Chancen, die sich im 
direkten Akquisegespräch mit potenziellen Kunden ergeben. Mit meinen Kunden entwickle 
ich Marketing- und Verkaufsstrategien, die zur Persönlichkeit und dem eigenen Business 
passen, sich gut anfühlen und von Nutzen für alle Beteiligten sind. Ich nenne das 
„Verkaufen, ohne verkaufen zu müssen“.  

Wenn Du Deine B2B-Kundengewinnung optimieren oder auf ganz neue Beine stellen 
möchtest, lass uns miteinander sprechen. 

In einer erster Strategie-Session lernen wir uns persönlich kennen und sehen, wie eine 
Zusammenarbeit aussehen kann. 

 
Klicke auf den Button, um Deinen Wunschtermin zu vereinbaren. 
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ZUR TERMINAUSWAHL

https://soloprenesse.de/waehle-hier-deinen-termin/
https://soloprenesse.de/waehle-hier-deinen-termin/


�

 

KONTAKT 
Kristine Kupferschmidt 
Bayernstraße 8  
79100 Freiburg 
Fon: 0761-7043097 
Mobil: 0151-61400336  
https://soloprenesse.de 
salve@soloprenesse.de 

Bitte vernetze Dich mit mir auch auf 

https://www.facebook.com/soloprenesse  
https://www.facebook.com/kupferschmidt.kristine 
http://www.xing.com/profiles/Kristine_Kupferschmidt 

Herzliche Grüße 

KRISTINE KUPFERSCHMIDT

http://www.xing.com/profiles/Kristine_Kupferschmidt

