
Leitfaden 4 
 
Die gängigsten Einwände  
 
 

 
Ich habe schon einen Steuerberater! 

 
Sehr vernünftig, den brauchen Sie auch weiterhin. Mit Steuerberatern arbeiten wir 
intensiv zusammen. Was diese Themengebiete betrifft, sind sie sogar Kunde in 
unserem Hause. Ein Steuerberater erledigt mit Ihnen all das, was im Zusammenhang 
mit Ihrer Steuererklärung steht. Die Lücken, die er da unter Umständen erkennt, 
kann bzw. darf er nicht schließen. Das ist unser Part. Außerdem umfasst unser 
Arbeitsbereich noch deutlich mehr; das ließe sich  herausfinden, wenn wir uns 
kennen lernen. 
Das wäre daher mein Vorschlag: Dann erzähle ich Ihnen etwas über mich… 

 
 

Ich habe schon einen Versicherungsmenschen! 
 

Da haben Sie vielen Kunden etwas voraus. Dennoch ist es unter Umständen 
sinnvoll, sich kennen zu lernen, da ich Ihnen die Situation aus der Sicht einer Bank 
schildere. Diese ist, wie Sie sich sicher vorstellen können, etwas konservativer, aber 
das ist in der momentanen Wirtschaftslage vielleicht nicht von Nachteil sein, nicht 
wahr? 
Daher wäre mein Vorschlag, dass wir uns zunächst kennen lernen. Dann erzähle ich 
Ihnen etwas über mich… 

 
 

Ich habe schon einen Bänker! 
 

Das ist nur vernünftig. Dennoch kann es unter Umständen sinnvoll sein, sich kennen 
zu lernen, da ich Ihnen die Situation aus der Sicht eines unabhängigen Beraters 
schildere. Diese ist, wie Sie sich sicher vorstellen können, näher am Kunden 
orientiert, da mir niemand vorschreibt, welches Produkt ich verkaufen muss. 
Daher wäre mein Vorschlag, dass wir uns zunächst kennen lernen. Dann erzähle ich 
Ihnen etwas über mich… 

 
 

Ich habe zurzeit kein Geld! 
 

Das verstehe ich. Gerade dann gehört es jedoch zu unserem Plan, Ihnen 
Möglichkeiten zu eröffnen, wo der ein oder andere € eingespart oder effektiver 
genutzt werden kann. 

Daher wäre mein Vorschlag, dass wir uns zunächst kennen lernen. Dann erzähle 
ich Ihnen etwas über mich… 
 
 
 
 
 



 
Habe ganz wenig Zeit – stecke gerade im Projekt! 

 
Dann möchte ich Ihre Zeit nicht vergeuden. Wieso sollten Sie sie für jemanden 
opfern, den Sie gar nicht kennen. 
Daher wäre mein Vorschlag, dass wir uns zunächst kennen lernen. Dann erzähle ich 
Ihnen etwas über mich… 

 
 

Schicken Sie mir doch mal was zu! (z. B. Mail, Unterlagen) 
 

Das würde ich sehr gerne tun. Allerdings gibt es so viele Möglichkeiten, dass ich 
Ihnen jetzt kiloweise Papier oder Megabites an Mail zuschicken könnte. Es wäre 
daher sinnvoller, wenn wir uns zunächst kennen lernen. Dann erzähle ich Ihnen 
etwas über mich… 

 
 

Woher haben Sie denn meine Nummer? / Wie kommen Sie denn auf mich? (bei Kalt-
Akquise) 

 
Das ist eine ganz unkomplizierte Geschichte. Wie schon gesagt, bin ich des Öfteren 
mal bei Ihnen im Hause und frage dann immer: Wer ist denn sonst noch ein Netter, 
wer kommt denn sonst noch für mich in Frage? – Die Namen notiere ich mir dann 
und telefoniere in ganz unregelmäßigen Abständen. So stehen Sie heute bei mir auf 
dem Notizzettel. Also noch einmal die Frage: Können Sie denn mit Finanz- Steuer- 
und Zielplan schon was anfangen? 

 
 
 

 


