
„Sie sind Ihren Preis wert.“ Mit diesen Worten  
wurden Baumit Partner zu einem speziellen Exklusiv- 
Seminar mit Österreichs führendem Preis- und Wert- 
experten Roman Kmenta eingeladen. Das Top-Seminar 
wurde österreichweit angeboten und beeindruckte mit 

unzähligen konkreten praxisnahen Beispie-
len, wie man seinen Wert erhöhen kann, 
anstatt den Preis zu senken.

Antworten auf 
„zu teuer“

„Im Vergleich wozu?“

„Was genau meinen Sie mit ‚zu teuer‘?“

„Stimmt, gesundes Bauen  
ist eine Investition!“

„Äh?! Wollten Sie eine BILLIGE Fassade?“

„Wie kann ich Sie  
vom Wert überzeugen?“

Schweigen.

Das Versprechen: „Lernen Sie Top-Strategien kennen, wie Sie Ihren 

Wert erhöhen, statt den Preis zu senken und mit hochwertigen Pro-

dukten 2019 mehr Ertrag erzielen.“ Roman Kmenta hielt Wort und 

versorgte die Seminarteilnehmer mit Tipps und Beispielen wie man sich 

und seine Leistungen auf keinen Fall unter Wert verkaufen muss.

Der Inhalt

Es gibt kaum ein Thema, das die Wirtschaftswelt so sehr bewegt wie der 

Preis. Meistens allerdings mit negativem Beigeschmack. Oft denkt man 

im Zusammenhang mit dem Preis an Rabatte, harte Preisverhandlungen, 

Preisschlachten und –kämpfe, ruinösen Wettbewerb, preisaggressive Mit-

bewerber, die Konkurrenz, die die Preise immer noch weiter nach unten 

treibt und schwindende Margen, Deckungsbeiträge und Gewinne. Dass 

das nicht so sein muss, erfährt man in diesem Seminar. Es gibt Alternativen. 

Inseln des Wertvollen im Meer des Billigen 

Diese Inseln sind Unternehmen, die sich nicht in Grund und Boden rabattie-

ren, sondern andere, ertragreichere Wege beschreiten. Wege, die aus der 

Rabattschlacht heraus, oder oft gar nicht in die Nähe einer solchen führen. 

Diese Wege sind am Wert orientiert statt am Preis. Denn wenn der Wert 

passt, dann gibt es nichts, was zu teuer ist – egal, wie hoch der Preis ist.

Mehrwert schaffen

Anstatt über niedrigere Preise nachzudenken, ist es für Unternehmer 

und Unternehmen ratsam, sich darüber klar zu werden, wie sie ihren 

Wert für ihre Kunden erhöhen. Das macht einen Riesenunterschied im 

Ergebnis. Anstatt den Gewinn zu reduzieren, wird Mehrwert geschaffen. 

Auch wenn bei einem Mehrwert-Angebot möglicherweise die Angst ent-

steht, den Auftrag zu verlieren. Es sollen ganz bestimmte Mehrwerte an-

geboten werden, wie z. B. Serviceleistungen, eine Farbe mit besonderen 

Funktionen, Optik etc.

Der Keynote Speaker und Coach 

Roman Kmenta vermittelt seinem 

Publikum genau diese Botschaft auf 

eine kurz-weilige aber lang-wirksa-

me Art. Dieses Seminar liefert Denk-

anstöße, die die Zuhörer erfolgreich 

in ihrer Praxis umsetzen können. 

„Hoher Wert statt kleiner Preis“ lau-

tet die Devise.

Die Preis-Wert-Waage

Aber wie wichtig ist es überhaupt billig zu sein, damit Kunden etwas kau-

fen? Warum entscheiden sich Kunden für oder gegen etwas? Es ist ganz 

einfach. Man muss sich das vorstellen wie eine Waage. In der einen Waag-

schale ist der Preis und in der anderen der Wert. Der Preis ist einfach er-

klärt. Das ist das, was er dafür bezahlt. Der Wert ist komplexer. Der Wert 

entsteht ausschließlich in den Köpfen der Kunden und ist ein hochgradig 

individuelles Konstrukt.

Beispiel Luxus-Wasser

Und wann kaufen wir etwas? Ganz einfach: Wenn 

der Wert höher ist als der Preis. Und dabei ist es 

ganz egal wie hoch der Preis ist. So gesehen gibt 

es kein „zu teuer“. In Japan gibt es das teuerste 

Wasser der Welt „Rokko No Mizu“: Es geht für 

124 Euro pro Fläschchen über den Ladentisch. 

Und der Kunde kauft, wenn der Wert für ihn hö-

her ist als der Preis, den er dafür bezahlt. So ein-

fach ist das.

Nachteil von Preissenkungen

Das heißt man hat zwei Möglichkeiten, seine 

Chancen zu verbessern: Man kann den Preis 

senken oder den Wert erhöhen. Die offenbar 

deutlich beliebtere Va-

riante ist die, den Preis zu 

senken. Sie wird von vie-

len versucht, aber nur von 

sehr wenigen erfolgreich 

angewandt. Denn sie hat 

mehrere Nachteile. 

Vorteile punktgenauer 

Positionierung

Wenn man weiß, wer man 

ist und was man will, kann 

man kürzer und einpräg-

samer kommunizieren. 

Man kann sich insgesamt 

besser positionieren. So wirkt man kompetenter und vertrauenswürdi-

ger. Es wird einem zugetraut, höhere Qualität zu liefern. Man wird öfter 

empfohlen. 

Weniger Breite mehr Tiefe

Ein gutes Beispiel dafür, wie man es richtig macht ist Baumit als Spe-

zialist für gesundes Wohnen. Die Forschung und Entwicklung, Zusam-

menarbeit mit Instituten, Ärzten und anderen Experten ist aufgrund der 

Spezialisierung einfacher machbar. So kann eine breite Auswahl an 

Produkten und Verfahren zum Thema „gesundes Wohnen“ angeboten 

werden.

Kundenkontaktpunkte

Ein wichtiges Seminarthema sind auch die Stellen, wo der Kontakt zu Kun-

den stattfindet. Man muss sich zuerst überlegen, wo sich die wichtigsten 

Kontaktpunkte befinden, wie wertvoll man als Anbieter dort erscheint und 

was man an den einzelnen „Baustellen“ konkret unternehmen könnte.

Hochpreisig verkaufen

Das wäre das Ziel. Aber wie geht das? Alles steht und fällt mit den richtigen 

Produkten. Basierend auf der Positionierung (z.B. Gesundes Wohnen) lösen 

sie die Probleme des idealen Kunden. Dazu bedarf es eines Namens, dem 

Branding. Wichtig sind auch die Alleinstellungsmerkmale der Produkte, der 

USP (Unique Selling Point): Wie unterscheiden sich die eigenen Produkte 

von allen anderen? Gibt es ein Produktsystem? Gibt es Produkt-Pakete?

Produkt-Pakete

Schnüren Sie Pakete! Wichtig ist es größer zu denken, über längere Zeit-

räume zu planen. Pakete sollten Teile, die es sonst nicht gibt, beinhalten, 

wertvolle, aber kostengünstige Bestandteile. So werden sie begehrens-

wert. Ein probates Mitte zur Wertsteigerung ist es auch, Produkte und 

Dienstleistungen zu kombinieren (z.B. ein Seminar zum Produkt). Und nicht 

zuletzt: Gutscheine für Folgeleistungen erhalten die Freundschaft.

Fazit:

Der Tenor der Teilnehmer lautete: Ein sehr spannendes Seminar, das wert-

volle Tipps zur Aufwertung der eigenen Leistungen und Produkte bietet. 

Endlich kann man guten Gewissens faire Preise verlangen und auch argu-

mentieren. 

„Es gibt nichts,  
was zu teuer,  
aber vieles, was  
zu wenig wert ist.“
Roman Kmenta

Das Top-Semi-
nar überzeugte 

mit praxis nahen 
Beispielen und 

Übungen alle  
Teillnehmer.

Wie kann man seinen 
Wert erhöhen, anstatt 
den Preis zu senken, 
war der zentrale Inhalt 
des Seminars.

mehr Wert,
Besser

als weniger Preis
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