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Verschiedene Marktumfragen der jüngsten Vergangenheit 
zeigen es schwarz auf weiß: Bei der Höhe des Tagessatzes 
tut sich in der Branche eine gewaltige Schere auf: Während 
sich ein Großteil der Weiterbildner für – man kann es nicht 
anders sagen – erschreckend wenig Geld verkauft, schafft es 
ein kleiner Kreis, deutlich mehr für seine Dienste zu verlan-
gen – bisweilen sogar um die 100 Prozent mehr. Warum sind 
die Unterschiede so massiv? Und was können Weiterbildner 
tun, um mehr Geld für ihre Zeit zu erhalten? 

Von Boris Becker ist der Ausspruch überliefert: „Das Match 
gewinnt man zwischen den Ohren“. Und so geht es auch bei 
der Preisverhandlung vorrangig darum, was sich im Kopf 

abspielt – im Kopf des Kunden und 
natürlich im Kopf des Trainers. Die Be-
sonderheit an dem Produkt Training 
oder Coaching ist, dass es stark mit der 
Person des Trainers oder Coachs ver-
bunden ist. Als Weiterbildner verkauft 
man im Grunde sich selbst. 

Was bin ich wert?

Genau dies ist der Punkt, mit dem 
viele hadern, denn er ist ganz entschei-
dend mit der Frage verbunden: Was 
bin ich mir selbst wert? Ein Autover-
käufer mit geringem Selbstwert kann 
immer noch sehr erfolgreich Produk-
te verkaufen, die er für wertvoll hält. 
Ein Trainer oder Coach in der gleichen 
Situation hat es schwerer. Am eigenen 
Selbstwert zu arbeiten, ist für Weiter-
bildner folglich honorarentscheidend. 
Denn: Erhöht sich der Selbstwert, be-
einflusst dies auch die Honorarhöhe.

Eine weitere Besonderheit der 
Dienstleistungen Training und Coa-
ching ist, dass dabei kaum Fixkosten 
anfallen, die man als eine mögliche 
rationale Kalkulationsbasis und Preis-
untergrenze ansetzen könnte. Das Ho-
norar ist sozusagen frei definierbar. 
Das macht es allerdings nicht einfa-
cher. Die meisten orientieren sich bei 
ihren Sätzen daher an denen der Mit-
bewerber, bzw. an dem, was Kunden 
sagen, üblicherweise zu zahlen. Aber 
im Prinzip ist der Preis innerhalb be-
stimmter realistischer Grenzen – zwi-
schen 500 und 3.000 Euro Tagessatz – 
frei festlegbar.

Die Frage ist also: Was macht den 
Unterschied? Warum ist ein Kunde 

Honorare ricHtig VerHandeln

Das bin ich mir wert

organisation

Wie hoch ist mein Preis? Diese Frage trifft bei vielen 
Weiterbildnern einen Nerv. Schließlich hängt die 
Höhe des Honorars nicht nur von der Positionierung, 
sondern auch vom Verhandlungsgeschick ab. Roman 
Kmenta erklärt, wie Trainer Honorare vorteilhaft 
kalkulieren und geschickt kommunizieren.
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bereit, 50 Prozent mehr für 
den einen Trainer als für 
einen anderen zu zahlen? 
Die Antwort lautet: Wenn 
es der Trainer bzw. Coach 
schafft, sich von seinen 
Mitbewerbern merklich zu 
unterscheiden. 

Abheben vom Mainstream

Zwei Aspekte sind für 
Kunden bei der Buchung in 
der Regel relevant: die Per-
son des Trainers selbst, also 
seine Bekanntheit und die 
Besonderheit seines Themas. 
Und die Größe des Projektes, 
sprich die Anzahl der durch-
zuführenden Trainingstage. 

500 Euro Unterschied im 
Tagessatz fallen bei einem 
einzelnen Trainingstag 
kaum ins Gewicht, bei 50 
Trainingstagen allerdings 
schon. Die Differenz beträgt 
immerhin 25.000 Euro. Dies 
ist auch ein Grund, warum 
viele hochbezahlte Trainer 
nur selten mehr- oder viel-
tägige Projekte selbst durch-
führen. Meist übertragen sie 
den Auftrag an ein Trainer-
team, damit das Projekt zu 
marktkonformen Preisen 
ausgeführt werden kann.

Zusammengefasst heißt 
das also: Positionierung, 
Differenzierung und eine 
Ich-Markenstrategie helfen 
dabei, Tagessätze deutlich 
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nach oben zu setzen. Unabhängig da-
von lässt sich mit einer Reihe anderer 
Tricks die Höhe des Honorars steigern 
– zwar  nicht in Riesenschritten, aber 
auch Kleinvieh macht bekanntlich 
Mist.

Die Magie der Zahlen

Was Zahlen und Preise angeht, sind 
Menschen mittels verschiedener psy-
chologischer Kunstgriffe erstaunlich, 
um nicht zu sagen erschreckend leicht, 
beeinflussbar. Das mag nicht in jedem 
Fall gleich gut funktionieren, aber in 
der Masse, und über Jahre gesehen, 
macht es viele Euro Unterschied.

Es gibt beispielsweise psychologi-
sche Preisgrenzen, denen man sich 
möglichst weit nähern, die man aber 
nicht überschreiten sollte. Ein Beispiel 
ist die Überschreitung einer Tausender-
marke: Dass ein Kunde, der etwa 1.900 
Euro Tagessatz für ein Training be-
zahlt, in vielen Fällen auch 1.990 Euro 
zahlen würde, scheint nachvollziehbar 
(und da sprechen wir immerhin von 
fast 5 Prozent mehr). 2.010 Euro klingt 
hingegen deutlich teurer – und wird 
vom Kunden eher abgeleht werden.

Menschen lieben runde Beträge 
und nutzen sie daher häufig – auch 
weil es sich damit einfacher rechnen 
lässt. So werden Nachlässe meist in 
Fünferschritten gewährt – z.B. 5, 10 
oder 15 Prozent. Dabei sind 4,5 oder 
8,8 Prozent auch möglich und machen 
über das Jahr gesehen einen Preisun-
terschied, der sich für Trainer lohnt. 
Gleichzeitig klingt ein solcher unge-
rader Betrag für den Kunden genauer 

10 Tipps für höhere Honorare

1. PosiTionierung

eine klare Positionierung und konsequentes ich-

Marketing als Trainer und Coach

2. Be DifferenT

Differenzierung von Mitbewerbern bei Themen, 

Produkten und Vorgehensweisen

3. MehrwerT DurCh selBsTwerT

ein hohes selbstwertgefühl schafft hohe Tages-

ätze.

4. Preisgrenzen BeaChTen

sich psychologischen Preisgrenzen nähern, diese 

aber niemals überschreiten. statt einem Tages-

satz von 1.900 euro lieber 1.990 euro ansetzen.

5. auCh KleinVieh zählT

lieber kleine schritte bei Preisnachlässen wählen, 

also minus 9,3 Prozent statt minus 10 Prozent. 

6. KruMMe zahlen 

unrunde ausgangs- oder listenpreise laden weni-

ger zum Verhandeln ein.

7. angeBoT herunTerBreChen

Preise auf kleine einheiten herunterbrechen – pro 

stunde, pro Monat, pro Mitarbeiter

8. Door in The faCe

in Verhandlungen mit dem Teuersten beginnen, 

erst danach günstigeres anbieten

9. PaKeTangeBoTe

Pakete schnüren, statt Tage oder stunden anzu-

bieten

10. ungewöhnliChe angeBoTe

Kreative angebotsalternativen kreieren, wie z.B. 

abonnements
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samtpreis, sondern bricht diesen auf 
kleinere Maßeinheiten herunter – 
etwa pro Teilnehmer oder pro Monat 
(z.B. bei einem längeren Curriculum). 
Dadurch wirkt der Preis kleiner und 
kann mit anderen Investitionen in Re-
lation gesetzt werden. Meist wirkt sich 
dieser Vergleich günstig aus.

If you can‘t convince, confuse them

Eine Faustformel lautet im Verkauf, 
für den Kunden immer alles klar dar-
zustellen. Preispsychologisch betrach-
tet kann auch die gegenteilige Strate-
gie erfolgreich sein. So kann etwa das 
eigene Angebot so gestaltet werden, 
dass es dem Kunden schwer fällt, es 
mit dem eines Mitbewerbers zu ver-
gleichen. Ein Tagessatz von 1.990 Euro 
ist mit einem von 1.850 Euro schnell 
zu vergleichen. Wenn allerdings der 
eine Trainer Tagessätze anbietet und 
der andere monatliche Betreuungssät-
ze (eine längere Maßnahme vorausge-
setzt), hat es der Kunden schon deut-
lich schwerer, den Preis abzuwägen.

Noch komplizierter wird es, wenn 
Pakete geschnürt werden, die neben 
dem Training etwa auch noch Medien 
oder Persönlichkeitstests enthalten 
und diese dann auf monatlicher Pro-
Teilnehmer-Basis berechnet werden. 
Natürlich kann der Kunde immer noch 
den Gesamtpreis der Maßnahme be-
rechnen, aber der Fokus wird dennoch 
weg vom reinen Tagessatz hin auf die 
Leistung und die Qualität gelenkt.

Das Abonnement ist bei Zeitungen 
und Zeitschriften ein Standard-Ge-
schäftsmodell. Warum nicht die Idee 
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Der Autor: Roman Kmenta ist als Experte und Keynote 
Speaker im Bereich Verkauf, Marketing und Führung seit 
mehr als 20 Jahren international tätig. Daneben ist er 
Autor mehrerer Bücher. Kontakt: rk@romankmenta.com 

kalkuliert. Ein solches Angebot wirkt 
mitunter seriöser. 

Psychologische Studien zeigen zu-
dem, dass von ungeraden Preisen als 
Ausgangsbasis im Schnitt seltener he-
runtergehandelt wird. Denn wieder 
ist die Botschaft ans Unbewusste des 
Kunden: Diese Preise sind schon sehr 
genau und scharf kalkuliert. Ein Preis 
von 2.000 Euro lädt demgegenüber 
eher zum Verhandeln ein.

Die Tür ins Gesicht des Kunden

Als „Door in the Face“-Technik wird 
jene Vorgehensweise bezeichnet, bei 
der man mit dem Vorschlag oder dem 
Konzept beginnt, das den höchsten 
Preis hat, also die Deluxe-Version. 
Lehnt der Kunde dieses ab, fährt man 
mit einem abgespeckten und günsti-
geren Angebot fort. Versuche haben 
gezeigt, dass die durchschnittliche 
Auftragsgröße mit diesem Trick steigt. 
Auch auf Preislisten oder in Angeboten 
gilt daher immer: das Teuerste zuerst. 
Selbst wenn kein Kunde je die Deluxe-
Version kauft, lässt diese dennoch die 
anderen Angebote deutlich günstiger 
erscheinen. Und genau darauf kommt 
es an: Schließlich werden Preise im-
mer verglichen. Ohne Vergleich gibt es 
kein teuer oder billig.

Was sich beim Verkauf von Autos 
bewährt hat, lässt sich auch bei der 
Ware Training und Coaching anwen-
den: Man kommuniziert keinen Ge-
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Graf, Jürgen: Honorar- und Gehalts-

studie Trainer, Berater und Coachs.

Weiterbildungsszene 2013. mana-

gerSeminare, Bonn 2013. Als eBook 
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des Abos auf Coaching-
Dienstleistungen (wenn 
das inhaltlich Sinn macht) 
anwenden und etwa eine 
monatliche Betreuungspau-
schale anbieten? Wenn es 
einem Coach gelingt, 20 Kli-
enten zu Abo-Kunden à 150 
Euro pro Monat zu machen, 
sind das immerhin 3.000 
Euro pro Monat. Die Heraus-
forderung dabei ist natür-
lich, diese Klienten in effizi-
enter Form zu betreuen (z.B. 
in Kleingruppen, über We-
binare oder per Mail). Das 
Thema Stundensatz ist bei 
dieser Variante zumindest 
vom (Verhandlungs-)Tisch.

Mit dem Preis steigt die 
Achtung

Dennoch darf man nicht 
vergessen, dass der Preis 
selbst natürlich ein Qua-
litätsmerkmal ist. Das be-
deutet, dass ein hoher Preis 
eindeutig mit mehr Qualität 
assoziiert wird, vor allem 
dann, wenn der Kunde noch 
keine anderen Beurteilungs-
kriterien hat. Es bleibt also 
eine Aufgabe, die viel Finger-
spitzengefühl erfordert: sich 
unter Einsatz der hier an-
geführten Techniken nicht 
aus dem Markt zu preisen, 
sondern das Maximum an 
Euros für seine Zeit heraus-
zuholen.   Roman Kmenta C
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information

bestehen, wenn man die 
Teilgruppe der Trainerinnen 
und Trainer betrachtet, die 
mit neun bis zehn Jahren 
über eine identische Erfah-
rung im Weiterbildungsge-
schäft verfügen. Auffällig: 
Sowohl bei der Honorar-
stufe über  1.200 Euro als 
auch bei der über 1.600 Euro 
scheinen für Frauen so et-
was wie unsichtbare Barri-
eren zu liegen, die sie nur 
schwer überwinden kön-
nen. Hier fallen die Anteile 
deutlich stärker als bei den 
männlichen Kollegen, die 
höhere Honorarstufen ganz 
im Sinne einer erwartbaren 
Normalverteilung leichter 
erklimmen (siehe Abb. 2). Fa-
zit: Die Einkommensunter-
schiede zwischen Männern 
und Frauen sind auch in 
der Weiterbildungsbranche 
eklatant und passen in das 
grundsätzlich zu beobach-
tende Einkommensgefälle 
in Deutschland.

Stagnation in den ersten 
zehn Berufsjahren

Nachvollziehbarer sind 
da schon die Honorarunter-
schiede, die sich aufgrund 
der Berufserfahrung im 
Trainingsgeschäft ergeben. 
Doch auch hier dürften die 
Zahlen vor allem ambiti-
onierte Neueinsteiger ein 
wenig ernüchtern. Betrach-
tet man die Mittelwerte, 
so sind große Sprünge in 
den Honorarsätzen in den 
ersten zehn Jahren der Trai-
nertätigkeit die Ausnahme, 
der 1.000-Euro-Tagessatz 
hingegen eher die Norm 

ABB. 1: HONORARSÄTZE VON MÄNNERN UND FRAUEN IM VERGLEICH

  Frauen              männer

ABB. 2: HONORARSÄTZE BEI 9-10 JAHREN TRAINERTÄTIGKEIT

  Frauen              männer
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