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MARKUS DAN:  Hallo, Markus Dan hier. Herzlich willkommen zu diesem ganz speziellen 

und bestimmt einzigartigen Insidergespräch. Über ein megaspannendes Thema, und 

zwar den Verkauf von Hochpreisprodukten. Ich habe heute als Gesprächspartner hier 

meinen Geschäftspartner Daniel Hechler. Wer ist Daniel? Daniel ist vermutlich 

Deutschlands führender Experte für den Verkauf eben genau dieser Hochpreisprodukte. 

Er hat für Firmen wie General Motors, Opel, Suzuki, Shell gearbeitet, aber auch für KMUs 

und verschiedene Gründer. Aber er wird später dann ein bisschen mehr über sich selbst 

erzählen. Daniel, was ist Hochpreisverkauf? Was ist das? 

DANIEL HECHLER: Okay, hallo erst einmal. Danke für die nette Vorstellung. 

Hochpreisverkauf, was ist Hochpreisverkauf? Hochpreisverkauf ist nichts anderes, als 

der Verkauf von genau dem, was es auch aussagt: Von Produkten, die viel kosten. Viel 

kosten heißt nichts anderes, als, zumindest die Empfehlung, über die, besser gesagt, 

über das, was wir hier sprechen werden, da sprechen wir von einer Produktpalette, die 

zwischen dreitausend und zehntausend Euro kostet. Oder Produkte, die wesentlich auch 

teurer sind, wie zum Beispiel Immobilien, aber mir, zum Beispiel als Vermittler oder 

Verkäufer, unter Anführungszeichen, Provisionen in der Höhe zwischen dreitausend 

und zehntausend Euro ermöglichen. Heißt nichts anderes, als den Verkauf von 

Hochpreisprodukten kann man machen, wenn man entweder ein eigenes Produkt, 

sprich eine Dienstleistung oder ein Festprodukt hat, oder auch fremde Produkte, wie 

zum Beispiel Immobilien oder so. 

MARKUS DAN: Das heißt, im Prinzip ist es vollkommen gleichgültig, was es ist. Man hat 

ein Produkt, ob Dienstleistung, ob Vermittlung von anderen Produkten, anderen 

Dienstleistungen, wo in Provisionen drei-, fünf-, zehntausend Euro übrig bleiben, oder 

man hat tatsächlich ein Festprodukt, ist das richtig so? 

DANIEL HECHLER: Genau, richtig. Also das grundsätzliche Ziel bei der Strategie des 

Verkaufens von Hochpreisprodukten basiert ja auf einem stressfreien Überfluss, heißt 

nichts anderes, dass man sich Produkte raussucht, wo man jetzt nicht hundert Stück 

oder tausend Stück oder zehntausend Stück im Monat davon verkaufen muss, weil dann 

muss man sehr viele davon verkaufen und sehr viel Zeit in das Ganze, in den Verkauf 

investieren. Bei dem hier geht es eher darum, dass man sagt, man hat eine Hand voll von 

Verkäufen, in einem Monat, die zwischen dreitausend und zehntausend Euro liegen, und 

jeder, der ein bisschen Kopfrechnung machen kann, kann sich jetzt ausrechnen, was es 

heißt, wenn man zwei, drei, vier, fünf Verkäufe pro Monat damit macht. Um diese Anzahl 

von Verkäufen zu machen, muss man nicht großartig viel Zeit investieren.  

MARKUS DAN: Das stimmt, das war ja auch eine ganz große Erkenntnis bei mir selber, 

ja, weil, ob du ein Produkt für zwanzig Euro verkaufst oder für zweihundert Euro 

verkaufst, ist nicht der zehnfache, es ist nicht zehnmal so schwer, ein Produkt eben um 

zweihundert Euro zu verkaufen. Es ist vielleicht doppelt so schwer, und der Clou ist 

eben, dass das gleiche bei einem Zweitausend- oder bei einem Fünftausend-Euro-

Produkt genauso der Fall ist. Es ist jetzt nicht zwanzig Mal so schwer, ein Fünftausend-

Euro-Produkt zu verkaufen wie ein Zweihundert-Euro-Produkt. Es ist vielleicht ein 



 
 

 

bisschen schwerer, der Ansatz ist ein bisschen ein anderer, etwas anders, aber im 

Prinzip, es zahlt sich weit, weit mehr natürlich aus. Ganz klar. Wie bist du eigentlich zu 

dem Ganzen gekommen? Also die Idee des Hochpreisverkaufes, nennen wir es einmal 

so. 

DANIEL HECHLER: Okay, also das, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, als ich 

noch ein kleiner Junge war, hat ja mein Vater damals schon ein relativ gut 

funktionierendes Unternehmen gehabt, sprich, gut funktionierend heißt, wenn ich mich 

noch recht erinnere, lagen sie damals bei etwas fünfhundert Angestellten. War eher eine 

Industrie, in einem Industriegebiet haben die gearbeitet, und mein Vater war der 

Geschäftsinhaber und auch der, die führende Person in diesem Unternehmen. Und 

meine Mutter hat mich schon als kleinen Jungen immer in die Firma rein geschickt, um 

meinen Vater Essen zu bringen, und somit habe ich auch ein bisschen schon als Kind 

mitgekriegt, wie so ein Laden läuft, und somit habe ich auch mitgekriegt, wie große 

Deals zustande kommen.  

Und das waren so die Anfänge für mich, wo ich einen Geschmack davon gekriegt habe, 

was es heißt, einen Deal zu landen, der in sechsstelligen Summen liegt oder in 

siebenstelligen Summen. Also das waren für mich ganz normale Summen, wo ich mir 

gedacht habe, das ist eigentlich das, was sowieso jeder schon macht. Und dann mit 

Zweiundzwanzig etwa, hatte ich auch meine ersten eigenen Erfahrungen, also 

praktische Erfahrungen als Angestellter in verschiedenen Gebieten, aber das primäre, 

was ich mit Zweiundzwanzig auf die Beine gestellt habe, war, dass ich angestellt war 

und habe diverse Sachen verkauft, damals Investments, und die Herausforderung bei 

diesen Investments war, dass diese Investments in einem sehr sehr hohen Gebiet 

angesiedelt waren, sprich das waren Investments für Personen, die sagen, okay, ich kann 

jetzt Drei-, Vier-, Fünfhunderttausend in die Hand nehmen, sprich jetztumgerechnet in 

Euro zum Beispiel und kann diese investieren.  

Das heißt, ich habe es innerhalb von kürzester Zeit, sprich in einem Zeitraum von drei 

Monaten geschafft, damals, zu den besten Verkäufern von diesen Produkten zu gehören, 

sprich das war eine Verkäufer-Top Drei. Ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht mehr 

erinnern, ob das Platz zwei oder Platz drei war, Platz eins war ich auf jeden Fall nicht, 

aber zwei oder drei war ich auf jeden Fall. Und das Ganze, damals war, ist auf den 

ganzen österreichischen Raum gezählt worden.  

Ich habe damals auch ganz gut verdient, war aber nicht für mich unbedingt genau der 

Weg, den ich mir immer erhofft und gewünscht habe und habe mich deswegen dann 

auch selbständig gemacht. Und der Weg in die Selbstständigkeit war halt einfach der 

Weg, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe ein bestimmtes Know-how, ich weiß, wie 

man solche teuren Sachen, unter Anführungszeichen, verkauft, und habe auch einen 

Weg gefunden, wie ich Fuß fassen kann in Großkonzernen. Das heißt, das waren damals 

Unternehmen wie General Motors oder Shell und habe dann diesen Leuten dann gezeigt, 

wie man exklusive Produkte an eine exklusive Zielgruppe verkauft. Das waren so die 

ersten Einstiege und habe auch diesbezüglich dann auch Beratungen gemacht und 



 
 

 

Betreuungen und auch Messen, und diese Messen gingen halt in die Höhe, dass da, Sie 

können sich das so vorstellen, dass es eine Messe ist, mit viereinhalb tausend Personen, 

und da kommen alle österreichischen oder deutschen Verkäufer zu dieser Messe, und 

dort habe ich halt gesprochen und habe dort denen gezeigt, wie sie ihre exklusiven 

Produkte verkaufen.  

MARKUS DAN: Das heißt, du hast die Verkäufer geschult von denen? Auf Deutsch? 

DANIEL HECHLER: Genau. 

MARKUS DAN: Cool. 

DANIEL HECHLER: Unter anderem, also nicht nur die Verkäufer, sondern bei diversen 

anderen Unternehmen waren das zum Beispiel für Shell oder Doka, das war die 

mittelständige, also die Ebene, die mittlere Managementebene, dort ging es auch 

tatsächlich auch um den Verkauf, aber halt eher nicht um den Verkauf von direkten 

Produkten, sondern eher: Wie kriege ich Kooperationen, hochkarätige Kooperationen 

und halt in diese Richtung ging das Ganze.  

Aber grundsätzlich geht es immer um das Gleiche, man muss einen bestimmten Klienten 

und zwar einen Premiumklienten oder Premiumpartner finden und dem etwas 

Bestimmtes verkaufen. Also das waren so die Einstiege damals, und ich habe mich dann 

auch entschieden, diesen Weg auch weiter zu gehen, habe ihn auch weiter gemacht, habe 

dann aber gesagt, okay, ich möchte aber jetzt nicht nur die Möglichkeit diesen 

Konzernen eröffnen, sondern habe mich auch dazu entschieden, auch diese Möglichkeit 

auch kleinen und mittelständigen Unternehmen sozusagen zu ermöglichen, aber auch 

die Möglichkeit, auch Gründern, also Personen, die jetzt gerade ganz am Anfang stehen.  

Für mich könnte man eigentlich sagen, es war relativ einfach für mich, diesen Leuten das 

zu zeigen, weil ich es gewohnt war, mit großen Summen zu spielen. Also es war für mich 

ganz natürlich, dass ich jemanden sage, okay, Sie haben fünfhunderttausend Euro auf 

der Seite, lassen Sie uns das doch da oder hier investieren, und diese haben gesagt, ist 

okay, kein Problem, ich schicke Ihnen dann die Überweisung in der nächsten Woche. 

Und für mich ist es ab und zu ein bisschen lustig, wenn Leute Produkte verkaufen, die 

zwei-, dreihundert Euro kosten und ich ihnen dann sage, dass sie ein Produkt um 

sechstausend Euro verkaufen sollen und diese keine Vorstellungskraft darüber haben, 

wie sie so ein Produkt überhaupt entwickeln könnten, was das überhaupt für ein 

Produkt sein könnte, geschweige, wie sie dieses Produkt verkaufen können.  

MARKUS DAN: Ja, das war ja auch der Einstieg, wie wir uns kennengelernt haben, weil 

damals habe ich noch meine Dating-Produkte gehabt, und wir sind, ich weiß nicht mehr 

genau, wie, aber im Telefonat hast du die Frage aufgeworfen, wieso ich eigentlich keine 

hochpreisigen Seminare anbiete, und da habe ich damals gesagt, mache ich ja, die kosten 

ja schon neunhundert Euro, daraufhin hast du ja gelacht, und gesagt, nein, nein, ich rede 

hier von vier-, fünftausend Euro aufwärts. Das war ja dann der wesentliche Gedanke, 

wie wir dann zusammengekommen sind.  



 
 

 

Ich meine, ich habe vorher, das ist vielleicht auch interessant für den Zuhörer, ich habe 

vorher schon hochpreisige Produkte gehabt. Und zwar Coachings, Hochpreiscoachings. 

Das war aber für mich damals, also Hochpreiscoachings im Dating-Bereich, by the way, 

das hat damals drei-, dreieinhalb tausend Euro circa gekostet, so ein Coaching bei mir, 

bin dann ja zusammen mit den Leuten rausgegangen und, und, und.  

Ich habe ihnen beigebracht, was man da alles beim Thema Frauen machen kann, wie es 

funktioniert, aber für mich war es unvorstellbar zu dem damaligen Zeitpunkt, wie das 

möglich sein soll, für jemanden ein Seminar, im Datingbereich zum Beispiel, dafür 

dreieinhalb tausend Euro zu verlangen, beziehungsweise ein Eins-zu-Eins-Coaching, wo 

man direkt mit den Kunden zusammen ist, ist absolut okay, das kann ich persönlich auch 

ganz leicht rechtfertigen, für mich.  

Aber halt so in der noch größeren Ebene war es ja ein bisschen schwieriger für mich, da 

die Erkenntnis, und da hast du mir dann wirklich ganz ein komplett neues Weltbild 

eröffnet, ja, was da dann wirklich machbar ist, vor allem dann in der Kooperation, die 

daraus entstanden ist und was man alles über hochpreisige Produkte verkaufen kann. 

Ich meine, du hast schon gesagt, das sind Festprodukte, Dienstprodukte, man kann 

eigentlich alles Mögliche verkaufen, oder? Wie siehst du das, was ist über, was ist im 

Hochpreissegment zu verkaufen, deiner Meinung nach? 

DANIEL HECHLER: Das ist eine gute Frage. Also, vielleicht wäre die Frage anders sogar 

besser formuliert, was ist nicht dafür geeignet? Also es gibt kaum etwas, was man nicht 

als ein Hochpreisprodukt verkaufen kann. Vielleicht ein paar Beispiele dazu: Also es 

haben sich viele Leute ja diesbezüglich auch schon vorinformiert und oft ist es halt so, 

dass das teilweise Dienstleister sind, sagen wir, das ist die Masseurin zum Beispiel, die 

aber jetzt sich die Frage stellt, ja, Herr Hechler, es ist jetzt so, ich habe ja schon ein 

Produkt, sprich eine Dienstleistung, dann frage ich, was kostet diese Dienstleistung? 

Dann sagt mir die Dame oder der Herr, zum Beispiel, dass das neunzig oder einhundert 

oder hundertfünfzig Euro kostet.  

MARKUS DAN: Die Stunde. 

DANIEL HECHLER: Nein, pro Sitzung. 

MARKUS DAN: Okay. 

DANIEL HECHLER: Sagen wir pro Sitzung, also oft werden einfach Sitzungen bemessen, 

ich glaube eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, ich habe keine Ahnung. In der Regel ist 

es aber so, dass, wenn ich jetzt diesen Leuten aber einfach sage, okay, passt, dann 

hängen Sie hinten noch eine Null oder zwei hinten dran, dann glauben diese Personen 

erstens gar nicht, dass das geht, geschweige, dass sie so etwas überhaupt anbieten 

können.  

Und dann ist es natürlich die Aufgabe von mir, da herauszufinden, wie man so ein 

Produkt doch aufbauen kann und aus einem Produkt, was aus der Sichtweise des 

Klienten noch nicht möglich ist, daraus ein Hochpreisprodukt zu machen, so aufzubauen, 



 
 

 

dass es doch eines ist. Das heißt, man könnte diese Person jetzt doch davon überzeugen, 

dass das geht und wie das Ganze funktioniert und wie man es auch natürlich verkaufen 

kann und es ist meine Aufgabe, diese Klienten dort hinzubringen. Das heißt, man kann 

auch aus Dienstleistungen, die bereits schon bestehen, ein Hochpreisprodukt 

entwickeln.  

Wie es auch, zum Beispiel auch ja damals ja am Anfang unserer Zusammenarbeit war, 

als wir ja dann diese Dienstleistungen, sprich noch einen Nuller hinten dran gehängt 

haben. Aber natürlich auch dementsprechend auch die Produkte haben so hinlenken 

müssen und entwickeln müssen, dass sie das auch rechtfertigen, diese Summe. Das 

heißt, der Wert muss natürlich dementsprechend vorhanden sein. 

MARKUS DAN: Vielleicht da ein wichtiger Ansatzpunkt oder Gedankenpunkt für die 

Zuhörer, ja. Weil oft ist es ja so, wenn man Fischen geht und man verwendet, man muss 

einen Köder verwenden, der dem Fisch schmeckt, ja, sie werden nicht auf die Idee 

kommen, wenn Sie gerne Torten essen, ja, dass Sie jetzt eine Torte auf den Angelhaken 

raufkleben und dann hoffen, dass der Fisch da anbeißt. Sondern, man gibt dem Köder 

das Essen, was für den Fisch wertvoll ist Und das ist ja das Gleiche auch beim Verkauf 

von Hochpreisprodukten.  

Weil eine Erkenntnis, über die ich zufällig relativ früh gestolpert bin in meiner Karriere 

und warum ich auch meine hochpreisigen Dating-Coachings verkaufen hab können, war 

die Erkenntnis, dass ich irgendwann einmal über Statistik gestolpert bin, was eigentlich 

einen Mann seine Scheidung kostet. Was kostet das? Die Hälfte seines Vermögens. Dann 

habe ich nachgeschaut, ich weiß nicht, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr so genau im 

Kopf, aber irgendwie der durchschnittliche Mann lässt sich irgendwie mit 

siebenundvierzig scheiden oder so. oder dreiundfünfzig, keine Ahnung, bis dahin hat er 

ein Vermögen von im Schnitt über achtzigtausend Euro angesammelt, das ist nur der 

Durchschnitt, sprich: Jede Scheidung kostet einen Mann knappe vierzigtausend Euro.  

Und wenn man jetzt diese vierzigtausend Euro hernimmt, auf einmal sind die 

dreitausend Euro für Coaching nicht mehr so teuer. Genauso, wenn man noch 

berücksichtigt, was das alles, was der Prozess des Singleseins, was das kostet, ja. Jede 

Woche fortgehen ein-, zweimal, die ganzen Getränke, die Damen zum Essen einladen, ins 

Kino einladen, blabla. Wenn man jetzt den ganzen Kostenfaktor hernimmt, ist eine 

Investition in so ein Coaching in Wirklichkeit eine total einfache und fasst logische 

Erkenntnis gewesen.  

Also das war für mich jetzt ganz eine große Erkenntnis, wenn man in das 

Hochpreissegment einsteigt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sich der eine oder 

andere Leser denkt, okay, mhm, Markus, du bist ja so, oder auch Daniel, ihr seid ja fitte, 

junge, fesche Burschen, ja, wie man da in Österreich so schön sagt, ihr könntet das ja 

ganz bestimmt, aber ich kann das nicht. Wie siehst du das. Kann das jeder machen, 

deiner Meinung nach? 



 
 

 

DANIEL HECHLER: Ich würde das mit einem fast ja sagen. Es kann nicht jeder wirklich 

machen. Also wichtig ist, jeder kann das hier mache, und zwar jeder gerne, der mit 

Menschen spricht. Das heißt, es erfordert, dass man einen Kontakt mit den 

Interessenten aufbaut, also es ist jetzt, dieses Konzept oder diese Konzepte, die ich 

vermittele, haben nichts mit dem klassischen Internetmarketing zu tun.  

Heißt nichts anderes, es geht nicht darum, dass man jetzt zwanzigtausend Klicks jetzt 

generiert und die Conversion Rates irgendwie so hoch treibt, dass sich das zum Schluss 

rentiert oder dergleichen. Sondern es ist jetzt eher so, dass man mit einer relativ kleinen 

Anzahl an Interessenten einen sehr, sehr hohen Gewinn machen kann und auch 

natürlich den maximalen Nutzen auch für den Klienten auch dementsprechend auch 

aufbauen muss.  

Wichtig dabei ist aber, dass, ab einem bestimmten Preissegment, es ohne einen 

menschlichen Kontakt nicht funktioniert. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt Produkte 

verkaufen möchten, die, sagen wir, zwischen eintausend und zehntausend Euro liegen, 

dann ist nicht zu machen oder sehr schwierig zu machen, wenn Sie nicht zum Beispiel 

zum Telefonhörer greifen. Oder sich mit den Leuten treffen persönlich. Und je teurer das 

Ganze ist, umso näher müssen Sie zum Kunden hin. Sogar ab zehntausend bis aufwärts, 

ist es nicht unbedingt Pflicht, aber es ist leichter, das Ganze dann noch einmal zu 

verkaufen, wenn man sogar persönlich vor Ort mit jemandem sitzt. Wobei das aber kein 

Muss ist.  

Also, wenn man richtig gut in dem ist, was man da macht, dann kann man auch Produkte 

verkaufen, ohne dass man persönlich anwesend sein muss, also sprich persönlich vor 

Ort. Da geht es auch bis zum Segment, ich würde sagen, bis zum Segment von etwas 

zwanzigtausend Euro, dreißigtausend, vierzigtausend Euro, darüber wird es ein 

bisschen schwierig, Aber, das heißt nicht, dass das nicht machbar ist. Heißt nichts 

anderes, als jeder kann es machen, aber jeder, der kein Problem damit hat, mit anderen 

Menschen zu sprechen.  

MARKUS DAN: Vielleicht auch meine Erfahrung zu dem Ganzen ist im Verkauf, 

grundsätzlich im Verkauf von Produkten: Je höher der Preis, desto näher muss der 

Kontakt zum Kunden sein. Und, du hast das Wort Conversion verwendet, vielleicht für 

die Zuhörer unter uns, die nicht wissen, was das ist. Conversion ist eigentlich der Teil 

von Besuchern, der zum Beispiel in Ihr Geschäft kommt oder der auf Ihre Homepage 

kommt, der dann den nächsten Schritt macht.  

Der nächste Schritt kann sein, wenn er auf Ihre Homepage kommt, dass er 

beispielsweise seine E-Mail-Adresse einträgt, oder, kann sein, dass er, wenn er in Ihren 

Laden kommt, dass er ein Produkt kauft. Wenn Sie wissen, okay, einhundert Leute 

kommen in meinen Laden, und zwei davon kaufen im Schnitt, ja, dann haben sie eine 

Conversion von zwei Prozent.  

Worauf will ich hinaus? Ich bin der Meinung, es ist sehr wohl möglich, auch 

Fünftausend- oder auch Zehntausend-Euro-Produkte über das Internet zu verkaufen, 



 
 

 

aber… Aber die Streuverluste sind enorm. Das heißt, es kann sein, dass Sie zehntausend 

oder zwanzigtausend oder fünfzigtausend Leute brauchen, also E-Mail-Adressen 

brauchen, dass einer davon ein Fünftausend-Euro-Produkt kauft. Wohingegen das 

Gleiche bereits mit hundert oder zweihundert Telefonkontakten erledigt werden kann.  

Das ist eigentlich das, was eigentlich auch die große Erkenntnis von uns war. Weil die 

Ursprungsidee, muss ich gestehen, bei mir war schon: Ich wollte Produkte für zwei-, 

fünf-, zehntausend Euro über E-Mail verkaufen. Nur bin ich dann darauf gekommen, 

boom. 

DANIEL HECHLER: Ist nicht so easy. 

MARKUS DAN: Boom, ja, genauso ist es. Nicht so easy ist gut, ja, ich habe glaube ich, bei 

meiner ersten Aussendung habe ich, bei knapp achttausend Leuten, habe ich zwei 

Produkte für zweitausend Euro verkauft. Was auf der anderen Seite, wo man sich 

denken möchte: Hey, das ist ja grundsätzlich gar nicht so schlecht, ja, weil, wenn du 

achtzigtausend hättest, hättest du zwanzig verkauft, ja. Und wenn du 

achthunderttausend hättest, dann hättest du zweihundert verkauft, ja.  

Aber wenn ich achtzigtausend E-Mail-Adressen nach dem jetzigen System, was wir jetzt 

machen, unter Anführungszeichen abarbeite, da holt man nicht das Zehnfache sondern 

das Fünfzigfache von dem raus oder mehr sogar. Das ist ja eigentlich der große Vorteil 

vom Hochpreisverkauf. Daniel, was siehst du eigentlich sonst noch so als große Vorteile 

für den Hochpreisverkauf, warum eigentlich jeder zumindest ein, zwei solcher Produkte 

in seinem Portfolio haben sollte? 

DANIEL HECHLER: Du hast, bevor ich jetzt kurz auf die Frage eingehe, du hast jetzt 

noch das wichtige Wort Produkt erwähnt. Eine Grundvoraussetzung ist natürlich auch, 

dass man auch ein Produkt hat. Ja, das heißt, das hier ist natürlich nicht machbar für 

Menschen, die noch gar nichts haben, Produkt heißt nichts anderes, also, wenn man 

selbst ein Produkt also hat, oder eine Dienstleistung hat, das man jemandem verkauft, ob 

das das Eigene ist, oder ob das das fremde Produkt von jemand anderem ist.  

Es gibt ja auch viele Vertriebspersonen, die fremde Produkte verkaufen, ob das Autos 

sind, ob das Bagger sind, ob das Geschirrspülmaschinen sind oder dergleichen, oder 

fremde Dienstleistungen. Man kann ja auch einen Arzt verkaufen oder dergleichen, oder 

Seminare empfehlen. Daher ist es wichtig, dass man schon bereits was hat oder eine 

Idee hat, das heißt, es ist nichts für Menschen, die noch überhaupt keine Ideen haben, 

weil was soll man mit denen großartig tun? Wenn die noch überhaupt keine Ideen 

haben und keine Möglichkeiten haben, diese zu entwickeln.  

MARKUS DAN: Und Produkt, vielleicht auch abschließend, kann natürlich auch eine 

Dienstleistung sein. Also wenn wir von Produkt reden, es ist einfach etwas, das kann ein 

Festprodukt sein, kann ein Produkt von jemanden anderen sein, kann eine 

Dienstleistung sein. Kann eine Dienstleistung von jemandem anderen sein. Man muss 

halt etwas zum Verkaufen haben, und wie wichtig ist es eigentlich, dass da quasi ein 



 
 

 

gewisses Herzblut mit dabei ist, dass einen das Thema ein bisschen interessiert 

zumindest oder ist das vollkommen gleichgültig?  

DANIEL HECHLER: Sehr gute Frage. Und zwar, es ist auf jeden Fall, zumindest für mich, 

ist es sehr wichtig, dass dein Herzblut drinnen steckt, weil, ich habe für mich persönlich 

vor einiger Zeit festgestellt, dass, es funktioniert bis zu einem bestimmten Rahmen, dass 

man Produkte verkauft, für die man sich eigentlich gar nicht wirklich interessiert. 

Nehmen wir mal zum Beispiel den Autoverkäufer her. Der verkauft halt den Wagen, weil 

er halt Geld damit verdient. Ist auch okay so. Es ist nichts Schlimmes daran, Geld zu 

verdienen.  

Aber das Problem dabei ist, dass man das keine lange Zeit machen kann und machen 

wird. Zumindest nicht für Menschen, die eine bestimmte Sinnhaftigkeit in Ihrer Tätigkeit 

sehen möchten. Und zu diesen Menschen gehöre ich. Ich kann eine Sache eine Zeitlang 

machen, um Geld zu verdienen, aber sie wird mich nicht dauerhaft halten können, auch 

nicht begeistern.  

Und diese Erkenntnis hatte ich vor einiger Zeit, und deswegen habe ich für mich einen 

sehr, sehr wichtigen, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis über das Motiv für mich 

gehabt, wo ich gesagt habe: Für mich ist das in erster Linie wichtig, dass ich Menschen 

dabei unterstützen kann, die auch wirklich eine Idee haben, die ein Talent haben, die ein 

bestimmtes Produkt haben, das einen wirklichen Mehrwert für die jeweilige Zielgruppe 

von ihnen auch wirklich bringt.  

Das Geld sollte dieses Produkt auch dementsprechend auch diese Wertigkeit auch haben 

und die Wünsche von diesen Personen auch erfüllen, dann kommt das Geld automatisch. 

Und alleine nur diese Erkenntnis, sprich, dass man diese zwei Komponenten vertauscht 

und nicht sagt, ich mache das, damit ich Geld verdiene, sondern, ich mache das, weil ich 

einen Sinn darin sehe, dieses Produkt zu verkaufen, weil ich glaube, dass dieses Produkt 

für meine Zielgruppe einen sehr, sehr hohen Gewinn darstellt, weil es ihr Leben 

verbessert, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, dies oder das zu tun oder es vereinfacht, 

und das Geld kommt dann von alleine. Für diese Menschen ist das mehr gedacht.  

Also, es sollte schon ein dementsprechendes Herzblut drinnen liegen, es heißt aber 

nicht, dass es nicht auch funktioniert, auch für Menschen, die nur sagen, ich möchte Geld 

damit verdienen, aber für diese Menschen bin ich nicht der Ansprechpartner. Heißt aber 

nicht, dass das Konzept nicht danach funktioniert, also es funktioniert genauso, nur ich 

möchte das nicht. 

MARKUS DAN: Und, noch einmal auf die Frage zurück, was sind dann die, du wolltest 

über die Vorteile noch was sagen. 

DANIEL HECHLER: Genau. Also die grundsätzlichen Vorteile des Hochpreisverkaufs 

liegen eigentlich auf der Hand, und zwar, man kann mit relativ wenig Zeitaufwand einen 

sehr hohen Nutzen für den Klienten bieten, und für sich natürlich auch einen sehr hohen 

Gewinn machen. Nehmen wir einfach ein Beispiel dafür. Sagen wir, Sie verkaufen jetzt 



 
 

 

eine Dienstleistung oder ein Produkt von Ihnen, das Ihnen wirklich am Herzen liegt, und 

dieses Produkt kostet jetzt sechstausend Euro.  

Sagen wir, Sie müssen, Ihr Ziel ist es, dass Sie sechstausend, zehntausend, zwölftausend 

Euro verdienen, egal, ob das jetzt für die Zuhörer jetzt hier realistisch oder unrealistisch 

ist., für den einen wird es realistisch sein, für den anderen wird es nicht realistisch sein, 

es kommt immer ganz darauf an, wo Sie momentan stehen. Für einen Unternehmer, der 

bereits schon fünfzigtausend im Monat macht, wird das eher eine lächerliche Zahl sein, 

für jemanden, der aber jetzt tausendfünfhundert Euro im Monat verdient, wird das eine 

sehr, sehr große Summe sein, die für ihn fast nicht fassbar ist, aber gehen wir einfach 

davon aus, dass das theoretisch machbar wäre.  

Gehen wir davon aus, Sie sind in der Lage, auch dazu, das zu machen, und gehen wir 

auch davon aus, dass sie auch die Quoten erfüllen. die auch wir auch erfüllen, sprich die 

Verkaufszahlen aufweisen, die auch wir aufweisen. Diese liegen zwischen fünfzig und 

achtzig Prozent. Sei es, sagen wir einmal, Sie haben jetzt Klienten, die bereit sind, 

sechstausend Euro für das zu geben, was Sie ihnen anbieten. 

MARKUS DAN: Aber warte, Daniel, entschuldige, dass ich unterbreche, geh mal runter, 

weil das, lass die Leute nicht von uns ausgehen. Sagen wir mal, die haben zwanzig 

Prozent. 

DANIEL HECHLER: Gehen wir dann davon von noch schlimmeren Situationen aus, 

sagen wir einer von fünf kauft das, was Sie anbieten, das heißt: Sie telefonieren einmal 

am Tag und das fünfmal die Woche, das wäre also ein Verkauf pro Woche, und damit 

würden Sie innerhalb von einer Woche schon diesen Hochpreisverkauf machen, der 

ihnen sechstausend Euro bringt.  

Ja, und dann muss man das Ganze noch mal vier rechnen. Aber für diejenigen, die noch 

immer nicht dran, vielleicht glauben können, dann sagen wir, Sie machen einen einzigen 

Verkauf pro Monat, der bei sechstausend Euro liegt. Das wäre ein einziger Verkauf pro 

Monat, um sechstausend Euro zu machen. Heißt nichts anderes, mit sehr wenig 

zeitlichem Aufwand, einem maximalen Nutzen für den Klienten, heißt nichts anderes, als 

dass Sie ja in dieser Zeit ja die Möglichkeit haben, ein geniales Produkt an den Klienten 

auszuliefern, weil sie ja die Zeit ja auch dafür haben.  

Sie müssen sich nicht an die Masse orientieren, sondern sie geben genau Ihrer 

Zielgruppe genau das, was sie brauchen, und sie können ja auch die Qualität auch 

ausliefern. Und natürlich bezahlt dieser Sie dementsprechend. Das sind eigentlich die 

primären Vorteile des Hochpreisverkaufs. Und natürlich auch räumliche Freiheit, ja das 

heißt, sie können das von überall aus machen, Sie brauchen nirgendwo hinfahren, ich 

habe gesagt, bis zu etwas zehntausend Euro kann man das relativ telefonisch auch 

teilweise machen oder per Skype, je nachdem, was Sie bevorzugen, das heißt räumliche 

Freiheit, Sie haben zeitliche Freiheit, Sie können sich die Termine auswählen, wann 

immer Sie möchten, wann Sie diese Klienten annehmen möchten, und das sind die 

wesentlichen Vorteile. 



 
 

 

MARKUS DAN: Ich meine, in Wirklichkeit ist es ja so, das mit der räumlichen Freiheit, ist 

ja auch oft nicht das Problem, weil, um beim Dating-Bereich zu bleiben, ja, also, weil ich 

es selber gemacht habe und ich kenne mich da aus. Wenn ich fünftausend Euro 

bekommen würde, also ich habe es damals für weit weniger gemacht, aber wenn ich 

fünftausend Euro für einen Kunden bekomme oder wenn ich dreitausend Euro für einen 

Kunden bekomme, vollkommen gleichgültig, ja, ist es ja für mich überhaupt kein 

Problem, dass ich mich mit dem einmal in der Woche treffe für ein paar Stunden, ja.  

Das heißt, ich treffe mich einmal, und bekomme dreitausend Euro dafür. Dann habe ich 

noch vier andere solche und bekomme zwölftausend Euro dafür. Ich arbeite, ich meine, 

ich arbeite mit denen nicht einmal den ganzen Tag, ich habe damals, ich meine, das 

waren ein paar Stunden. Und das war relativ anstrengend, aber ich war ein fauler Hund, 

ich habe einen einzigen Kunden im Monat gehabt im Schnitt. Weil, das hat mir damals 

super ausgereicht, und die restliche Zeit habe ich mit anderen Dingen verbracht, ja. 

Frauen, zum Beispiel, ja. Aber okay, ist was anderes.  

Aber eben, worauf ich hinaus will, es muss jetzt nicht sein, dass die Leute so arbeiten, 

wie wir es mittlerweile gerne machen, ja, dass man das ganze praktisch von zuhause aus 

macht, dass man Coachings über das Telefon gibt, über Skype gibt, man kann genauso, 

wenn man will, direkt zum Kunden hingehen, man kann sich beim Kunden treffen, und 

wenn der da fünftausend oder zehntausend Euro dafür zahlt, okay, super, dann hat, 

glaube ich, niemand ein Problem damit, auch zum Kunden hinzufahren, einen Tag bei 

ihm zu bleiben, und am nächsten Tag zum anderen Kunden hinfahren.  

Machst du das fünfmal die Woche, mit fünf Kunden, sind fünf mal zehn sind 

fünfzigtausend Euro, die man so verdient. Und das ist nicht unrealistisch. Wenn man 

natürlich das passende Produkt hat, für die passenden Leute, das geht jetzt natürlich 

nicht mit allen, haben wir gesagt, aber grundsätzlich eben, es ist absolut machbar und 

wie du genau richtig gesagt hast, wenn man das richtige Konzept verfolgt, wenn man 

einen richtigen Weg macht und hat, und einen praxisbewährten Weg, ja, ist es nicht allzu 

schwer, das Ganze zu erreichen.  

Weil, wie siehst du das, was ist Deiner Meinung nach so ein Weg oder was ist wichtig, 

um neue Kunden zu bekommen? Weil die Erfahrung, was ich gemacht habe, ganz kurz 

noch, war eben das, dass die meisten Leute sagen, ja, ich habe ein super Produkt, aber 

ich kann nicht zu Kunden. Zeige mir, wie ich zu neuen Kunden komme und ich kann alles 

verkaufen. Was - by the way - nicht stimmt, ja, also, man glaubt, wenn man genug 

Kunden hat, wenn man genug Leads hat, vielleicht ist es ja wirklich so, klar, wenn du 

hundert in der Woche bekommst, du wirst auch mit einem schlechten Verkaufsansatz 

von den hundert wirst du einen finden.  

Allein die Statistik der großen Zahlen macht es möglich oder die Wahrscheinlichkeit der 

großen Zahlen macht es möglich, dass einer dabei ist. Aber du redest ja von ein bisschen 

was anderem.  

DANIEL HECHLER: Genau. 



 
 

 

MARKUS DAN: Du redest ja davon, nicht dass du hundert Telefonate machen musst, um 

einmal, um fünftausend etwas zu verkaufen, sondern du sagst ja, es sind fünf Telefonate 

notwendig, um fünftausend zu verkaufen. Was ist dabei wichtig eben oder wie kommt 

man zu solchen Leuten, was ist da wichtig, deiner Meinung nach, um neue Kunden zu 

bekommen? 

DANIEL HECHLER: Also, eine der wichtigsten Sachen ist einfach mal die richtig 

Werbung zu machen. Heißt nichts anderes, was heißt richtige Werbung? Ich muss 

wissen, wie man überhaupt richtig Werbung macht, sprich, ob ich sage, ich mache jetzt 

Werbung bei Facebook, bei Google, bei dies oder das oder jenes, es gibt ja viele 

verschiedene Varianten.  

Wir beide haben ja mittlerweile, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über 

achtundfünfzig verschiedene Varianten, die wir mittlerweile verwenden, aber diese sind 

nicht alle notwendig. Es gibt eine Handvoll von Varianten, die sehr gut funktionieren, 

und die für jeden Laien auch funktionieren, sprich auch, das ist auch der ganz normale 

Bürger, sage ich mal so, der ganz normal arbeitet, und noch nie was bei Facebook oder 

bei Google gemacht hat.  

Also, man kann es relativ einfach nachmachen, wenn man weiß, wie es geht, und das 

meine ich mit richtiger Werbung. Und damit man die richtige Werbung macht, braucht 

man auch die richtigen Erfahrungen dazu, und ich glaube, ich brauche dir das auch nicht 

sagen, wie viel Erfahrungen wir da gesammelt haben in den… 

MARKUS DAN: Jahre, ja. 

DANIEL HECHLER: Und wie viel Geld, das wir da investiert haben, um herauszufinden, 

was funktioniert und was nicht funktioniert, und das ist natürlich für viele Menschen 

eine Hürde, vor allen für viele Menschen, die noch nie damit in Berührung gekommen 

sind. Aber in der Form und Weise, wie man das hier macht oder sprich, wie man das hier 

im Hochpreissegment macht, ist es relativ simpel, weil man kein professioneller 

Internet-Marketer sein muss oder allgemeiner Marketer sein muss, um das aufzusetzen, 

es reicht ein paar Besuche auf teilweise auf den Plattformen, wo man sich sozusagen 

präsentiert. 

MARKUS DAN: Aber das ist ja, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das ist 

sogar meiner Meinung nach schädlich, weil die klassischen Internetmarketingdinge 

funktionieren nicht einmal, sie funktionieren nicht einmal nicht ganz so gut, sondern sie 

funktionieren praktisch überhaupt nicht. 

DANIEL HECHLER: Ja, gar nicht, ja. Das ist halt hauptsächlich auch das Problem, was 

viele Info-Marketer ja auch feststellen müssen, da sie ja auch teilweise von den Konzept 

des Hochpreisverkaufs ja was gehört haben und versuchen natürlich auch, das 

dementsprechend ihrem Business einzubauen, aber mit den Erkenntnissen, die diese bis 

jetzt gehabt haben, passt es nicht zusammen, es ist eine komplett andere Branche, aus 

einer anderen Welt, die sie noch nicht kennen. Und diese gehen natürlich immer die 



 
 

 

Gefahr, dass sie das mit den Einstellungen, mit den Strategien machen, wie sie es bis 

jetzt immer gemacht haben, und mit denen funktioniert es nicht. Ja, und deswegen 

scheitern auch viele natürlich daran, auch Hochpreisprodukte zu verkaufen und gehen 

dann wieder zurück, ihre Produkte, die eigentlichen Produkte zu verkaufen, die bis 

zwei-, dreihundert Euro liegen und sind im klassischen Infobusiness dann weiter tätig.  

Was aber noch wichtig ist, als die richtige Werbung zu machen und zu wissen, wie die 

verschiedenen Kanäle, und Kanäle meine ich, von wo kaufe ich die Werbung ein, wo hole 

ich mir die Werbung, ist natürlich auch eine seriöse und professionelle Präsenz. Sprich, 

man muss eine bestimmte Autoritätsperson sein, eine bestimmte Autorität in den Augen 

der Zielgruppe sein, nicht für jeden Menschen, nicht für die Allgemeinheit, sondern für 

die Personen, die sich für meine Dienstleistungen oder mein Produkt interessieren.  

Und das muss man ausstrahlen können, und man muss wissen, wie man das Ganze auch 

so aufbaut, so dass diese auch das auch fühlen und sie auch als Autoritätsperson auch 

anerkennen. Und was aber noch genauso wichtig ist, ist die richtige Zielgruppe. Richtige 

Zielgruppe heißt nichts anderes, als dass sie jetzt nicht einem Blinden eine Sonnenbrille 

verkaufen sollten.  

Heißt aber genauso, dass Sie einfach wissen müssen, was Sie ihrer Zielgruppe anbieten, 

also wichtig ist einfach, für Hochpreisprodukte, dass Sie wissen müssen, wem muss ich 

das anbieten, wem kann ich das anbieten. Wer möchte dieses Produkt. Und da ist 

natürlich auch oft die Schwierigkeit für Menschen, das herauszufinden, wie macht man 

denn das, wie komme ich denn zu diesen Leuten, die auch die Möglichkeit haben, meine 

Dienstleistung oder mein Produkt in Anspruch zu nehmen?  

Und da muss auch natürlich die Erfahrung vorhanden sein, dass man weiß, okay, wie 

finde ich diese, wie spreche ich diese an und wie bringe ich diese dazu, dass diese mich 

kontaktieren, und das ist natürlich einer der größten Vorteile, die bis jetzt 

untergegangen sind, in diesem Telefongespräch, zwischen uns beiden jetzt, ist, dass der 

größte Vorteil eigentlich, ist, dass sich die Rolle vertauscht.  

Das heißt nichts anderes als, im klassischen Verkauf ist es normalerweise notwendig, 

dass man zum Telefonhörer greift, man hat eine Datenbank, die man versucht 

durchzutelefonieren, dann muss man um einen Termin bitten. Das heißt, man ruft 

irgendjemanden an, bittet und bettelt und bis jemand Sie einfach abwürgt, und das ist 

sehr, sehr demotivierend und deprimierend. Das ist klassischer Telefonverkauf, den die 

meisten machen, und da sehe ich auch oft einfach den Fehler darin, das hat nichts mit 

dieser Strategie hier zu tun.  

Diese Strategie, die ich lehre, hat mehr damit zu tun, dass die Leute zu Ihnen kommen, 

und um einen Termin bitten. Diese möchten mit Ihnen telefonieren, diese bitten darum, 

dass Sie mit Ihnen in Kontakt treten. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition, und 

wenn das der Fall ist, dann haben diese bereits Sie schon als Autorität auch anerkannt, 

sonst würden Sie nicht auf Sie zukommen.  



 
 

 

MARKUS DAN: Genau, ich glaube auch, vielleicht anmerkend dazu, der große Fehler, 

den die meisten Leute machen, ist, dass sie den Leuten etwas verkaufen wollen. Aber 

niemand will, dass ihm etwas verkauft wird, aber die Leute wollen kaufen. Es ist jetzt 

vielleicht schwer zu beschreiben, aber das Grundprinzip ist wirklich, finde ich, die Leute 

wollen etwas kaufen, wir alle gehen gerne in ein Geschäft und suchen uns etwas aus und 

nehmen das dann mit. Was glaube ich niemand mag, ist, wenn wir in ein Geschäft gehen, 

und da kommt schon der aufdringliche Verkäufer und versucht uns da irgendwas 

reinzudrücken, ich glaube, das … 

DANIEL HECHLER: Genau, das ist genau das gleiche Prinzip, also … 

MARKUS DAN: Genau, das ist das klassische, was im Internet-Marketing passiert, wo 

dich die Leute wirklich hämmern und bombardieren und, kauf mein Zeug, kauf mein 

Zeug, kauf mein Zeug, und im Gegensatz zu dem, was du eben mir beigebracht hast oder, 

ist eben, dass die Leute sich bei dir anstellen, an deine Tür klopfen und sagen, du, Daniel, 

ich habe da gehört, du hast was, ich würde das gern haben. 

DANIEL HECHLER: Genau, und das ist halt die große Erkenntnis, die auch mich in dem 

letzten Jahrzehnt dazu gebracht hat, dass das Konzept sich so entwickelt, wie sich das 

Ganze entwickelt hat. Es ist das Angenehmste, man muss nicht großartig jetzt auf 

irgendwelche Leute zugehen, sondern die Leute kommen zu Ihnen und sie wollen einen 

Termin, wie bei einem spezialisierten Mediziner, ja, jeder kennt das.  

Wenn er jetzt da,  sagen wir mal, ein schweres Problem hat, indem er, sagen wir, ein 

Problem mit dem Knie hat, oder jeder, der ein bestimmtes Problem mit den Zähnen 

gehabt und dann den Spezialisten, also ich spreche jetzt nicht von einem 

Allgemeinmediziner, sondern von einem richtigen Spezialisten, und jeder könnte sich 

jetzt die Frage stellen, wenn er möchte, wie lange habe ich denn darauf gewartet, einen 

Termin bei dem zu kriegen? Wie lange hast denn du, hast du schon einmal einen 

Spezialisten besucht, Markus? 

MARKUS DAN: Ja, du, da muss man sich Monate im Vorhinein anmelden, kannst froh 

sein, dass du einen Termin kriegst.  

DANIEL HECHLER: Genau, und in der Zwischenzeit leben Sie noch immer mit dem 

Schmerz, und dann lässt er Sie sogar noch warten, oder? 

MARKUS DAN: Ja, meistens, ja. 

DANIEL HECHLER: Wenn man im Warteraum ist, dann wartet man dann noch. Also, das 

hat nichts mit gezieltem, mit einer gezielten Strategie zu tun, dass man das tut, sondern 

es soll einfach ein natürlicher Prozess sein, Sie sollen einfach so positioniert werden, 

dass die Leute zu Ihnen kommen und unbedingt mit Ihnen sprechen möchten, und das 

ist das Angenehmste, und Sie brauchen niemanden „keilen“, Sie brauchen niemanden 

bitten und betteln, und Sie brauchen am wenigsten Verkaufen. 



 
 

 

MARKUS DAN: Es gibt ja keine Kalt-Telefonate und nichts. Vielleicht eines noch, ich 

glaube, dass man das noch rüber bringt, vielleicht ist das untergegangen, aber wenn 

verkauft wird, es wird über Telefon verkauft, ja. Produkte zwischen, man kann es, wir 

haben gesagt, man kann es über Internet verkaufen, man kann es über E-Mail-Marketing 

verkaufen, man kann es über Broschüren und Prospekte verkaufen, aber wirklich 

effizient ist das Ganze über Telefon, ja, Sie erhöhen Ihre, den Wirkungsgrad des 

Verkaufs, ja, das wird verzehnfacht. Egal wie Sie es jetzt verkaufen.  

Wenn Sie bereits Hochpreisprodukte haben. Wenn Sie, irgendwie schaffen Sie es ja, auch 

jetzt, dass das Zeug verkauft wird, ja, meistens verschickt man dicke, fette Broschüren, 

und, und, und, also das ist das, was ich kenne, wie es meistens gemacht wird. Aber wenn 

man wirklich zum Telefonhörer greift, wenn man weiß, was man tut, das ist ja vielleicht, 

Telefonieren allein reicht ja nicht, oder man muss ja richtig Telefonieren. Klar … 

DANIEL HECHLER: Absolut, ja. Man muss natürlich wissen, was man sagt, weil wir 

haben ja auch, oder ich habe oft die Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit Agenturen, wie 

zuletzt, dass, da war eine Agentur, und eine, die Dame, mit der ich gesprochen habe, die 

hatte das Problem, dass sie, diese hatte für die letzte Kampagne tausend Euro 

ausgegeben und hat fünfundzwanzig Telefonate dafür gekriegt, was extrem viel für 

meinen Geschmack ist, für fünfundzwanzig Telefonate tausend Euro zu investieren, also, 

die Leute haben sie dann angerufen, und wollten eine Beratung von ihr und sie hat 

davon keinen einzigen verkauft.  

Zuerst einmal, die Verkaufsquote ist schon mal relativ bescheiden, sage ich mal so. Was 

aber das größte Problem dabei ist, dass sie extreme Zeitopferung damit gehabt hat, und 

einfach Broschüren rausgeschickt hat, und Angebote und hin und her, und sie hat, ich 

weiß jetzt nicht, wie lange, aber für fünfundzwanzig Angebote rauszuschicken dauert 

schon seine Zeit, man muss sich hinsetzen, E-Mail schreiben, Angebote individuell 

ausarbeiten und dergleichen, und das ist alles nicht notwendig.  

Das sind extreme Streuverluste und extreme Arbeit, die man sich aufhetzt, es ist alles 

nicht notwendig, wenn man weiß, wie man es richtig macht. Ja, die Dame hätte mit den 

gleichen fünfundzwanzig Telefonaten genauso zehn Abschlüsse auch machen können 

und hätte damit das Zehnfache rausgeholt aus der Werbeausgabe, die sie getätigt hat. 

MARKUS DAN: Das ist auch eine meiner Erkenntnisse, ist wirklich, dass, den großen 

Fehler, den die Leute machen, wenn sie Produkte haben, ist, dass sie schon mit dem 

ersten Produkt oder dass sie versuchen mit dem ersten Produkt Gewinn zu machen. Vor 

allem, wenn man kleinere Produkte hat, oder wenn man eigentlich nur eine normale 

Dienstleistung hat.  

Die Wahrheit ist, dass die echten Gewinne mit dem Verkauf von Hochpreisprodukten 

entstehen. Das ist ja etwas, was den wenigsten Leuten bewusst ist. Die glauben, okay, ich 

habe jetzt ein Produkt, ich schaue, dass ich das eine Produkt verkaufe und dass ich so 

viel wie möglich von dem Zeug verkaufe, aber, die Wahrheit ist, dass die wirklichen 

Gewinne im Hochpreissegment sind. Ich meine, das, es gibt verschiedene Arten, wie man 



 
 

 

das verkauft, aber die Wahrheit ist, es geht darum wirklich, dass das Produkt so 

hochwertig und so hochpreisig wie nur möglich ist. Es kann natürlich auch durch ein 

Abo sein, ja, das muss jetzt nicht in, man darf das nicht falsch verstehen, man muss 

immer den lebenslangen Klienten wert betrachten.  

Das bedeutet, jemand der bei mir reinkommt, wie viel gibt der im Schnitt über seine 

ganze Lebensspanne, über die Verweildauer bei mir, aus. Und um das geht es, und da gilt 

es für den Unternehmer, daraus das Maximum zu machen. Klassisches Beispiel: Star 

Bugs, nicht bei uns, noch nicht bei uns, aber in den USA ist draufgekommen, selbst die 

sind draufgekommen, dass das Hochpreisprodukt eigentlich, dass das eine coole Sache 

ist. Weißt du, was die dort machen? 

DANIEL HECHLER: Nein. 

MARKUS DAN: Und zwar, die verkaufen in Star Bugs Kaffeemaschinen.  

DANIEL HECHLER: Okay. 

MARKUS DAN: Mit speziellen Star Bugs-Tabs. Und der Clou ist, es ist das Abo. A, du 

zahlst glaube ich zweihundert Dollar oder sowas für die Maschine, da sind sie leicht im 

Plus, also das ist jetzt nicht unbedingt der Riesengewinn, aber der Riesengewinn, das 

eigentliche Hochpreisprodukt ist das Abo, was nachher noch verkauft wird, weil die 

Leute bleiben … 

DANIEL HECHLER: Die Tabs. 

MARKUS DAN: Genau, die kaufen die Tabs. Und das ist ein riesiges Geschäft, also, man, 

das ist halt das Produkt, in dem Falle ist es ein Abo-Produkt. Aber es ist ein 

hochpreisiges Produkt, was man halt supermäßig verkaufen kann. 

DANIEL HECHLER: Zwar jetzt nicht im Verhältnis zu dem, von dem, was wir hier 

sprechen, aber in dem Verhältnis zu dem, was die vorher verkaufen und was die jetzt 

verkaufen, das heißt, was kostet so, die Leute kaufen sich ja bei Star Bugs einen Café, das 

kostet ja, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben Euro, und dann eine Kaffeemaschine im 

Verhältnis dazu, was kostet so eine Kaffeemaschine? 

MARKUS DAN: Zweihundert, das sind um die zweihundert Dollar sind das. 

DANIEL HECHLER: Zweihundert, also das ist schon ein Mehrfaches von dem, was sie 

eigentlich vorher, und für die ist es dann natürlich ein Hochpreisprodukt. 

DANIEL HECHLER: Jaja. Hui, wir sind fast am Ende, hätte ich gesagt. Vielleicht ein paar 

abschließende Worte, was siehst du in dem Ganzen? Wir haben, du hast es ganz kurz 

mal angedeutet, und ich finde, das ist ganz was wichtiges einfach, was siehst du als das 

Erfüllende bei dem Ganzen oder als deine Mission in dem Ganzen? 

MARKUS DAN: Also meine Mission ist einfach die, ich habe kein Problem damit, Geld zu 

verdienen. Das ist auch was Gutes, und es ist nichts Schlimmes daran, Geld zu verdienen, 



 
 

 

vor allem, wenn man wirklich einen Nutzen denjenigen bringt, die einen dafür auch 

bezahlen. Und meine Mission, wenn man das so bezeichnen möchte, ist, dass ich 

Menschen dabei helfen möchte, die eine bestimmte Idee haben, ein bestimmtes Produkt, 

eine Dienstleistung, dieses zu vermarkten und dann erst den eigentlichen finanziellen 

Hintergrund für sich in Betracht ziehen.  

Das Geld wird automatisch kommen, das kann ich jedem garantieren, jeder, der ein 

bestimmtes Produkt, wenn er bestimmte Dienstleistungen an den Mann bringt, das 

einen tatsächlichen Wert auch hat, wird auch dementsprechend auch entlohnt. Und mit 

solchen Menschen möchte ich arbeiten, mit Menschen, die Ideen haben, mit Menschen 

mit Talenten, mit Menschen mit Dienstleistungen oder Produkten, die einen 

tatsächlichen Wert für ihre Zielgruppe bieten, und diese möchte ich dabei unterstützen, 

dass dieses Produkt an den Mann kommt, und zwar an denjenigen, der es auch wirklich 

braucht, und dafür soll derjenige, der diese Idee und dieses Produkt auch natürlich auch 

hat, auch dementsprechend entlohnt werden. 

DANIEL HECHLER: Und wenn jetzt jemand sowas hat, ja, was soll er dann tun, wie geht 

es weiter, was kannst du ihm da raten? 

MARKUS DAN: Also, wenn Sie jetzt hier zuhören und eine bestimmte Idee haben oder 

ein bestimmtes Produkt, eine Dienstleistung, es ist egal, was. Und Sie dahinter stehen 

und Sie sagen, das ist genau das, wofür ich brenne, was ich verkaufen möchte, unter 

Anführungszeichen, verkaufen, wo ich es meiner Zielgruppe bringen möchte, und ich 

möchte damit auch gutes Geld verdienen. Egal, ob Sie jetzt schon Geld verdienen oder 

nicht.  

Also wenn Sie jetzt schon Selbständiger sind und bereits schon Geld damit verdienen, 

aber das Ganze auf die nächste Ebene heben möchten oder auch natürlich der Gründer 

oder mit der Idee spielen, dass sie sagen, okay, ich habe da eine Idee, aber ich weiß noch 

nicht genau, ob das dazu passt, ob ich ein Produkt daraus generieren kann, speziell ein 

Hochpreisprodukt daraus generieren kann und wie ich das denn überhaupt dann 

vermarkte.  

In beiden Fällen möchte ich trotzdem mit allen beiden sprechen und diese Möglichkeit 

haben sie dann auch, und zwar für unser Level-Up-Gespräch, so wie wir das nennen, 

Level-Up insofern, weil für jeden, das ist eine bestimmte Möglichkeit, das nächste Level 

in Ihrem Leben zu ermöglichen. Also die nächste Ebene zu erreichen.  

Und dazu können Sie sich natürlich auch zu einem Telefonat anmelden und zwar mit mir 

persönlich, sollte ich keine Zeit für Sie finden, so wird sich einer aus meinem Team bei 

Ihnen melden, der sie genauso diesbezüglich auch beraten kann. In diesem Telefonat 

werden wir dann einfach feststellen und besprechen, wo stehen Sie momentan, 

beruflich, was ist also Ihre momentane Situation, wo möchten Sie beruflich wirklich hin, 

wer ist Ihre Zielgruppe, welchen Nutzen hat das Produkt von Ihnen für Ihre Zielgruppe, 

und dann kann ich Ihnen natürlich auch sagen, können wir Ihnen dabei helfen, dieses 

Ziel zu erreichen und wie wir Sie dabei unterstützen können. 



 
 

 

MARKUS DAN: Wie lange dauert so etwas in etwa? Kann sich da jeder bewerben? 

DANIEL HECHLER: In der Regel ist das so, ich bitte immer die Personen, die sich dafür 

anmelden, etwa eineinhalb Stunden dafür Zeit zu nehmen, es kann auch ein bisschen 

kürzer sein, es kann ein bisschen länger sein, es kommt ganz darauf an, wie wir 

miteinander harmonieren, wie gut wir uns miteinander verstehen und natürlich auch, 

wie ausführlich wir das Ganze besprechen müssen. Aber planen Sie sich bitte auch 

ungefähr dafür eineinhalb Stunden Zeit ein, plus/minus fünfzehn Minuten.  

MARKUS DAN: Und kostet das Ganze was? 

DANIEL HECHLER: Nein, Sie können sich einfach unverbindlich, heißt unverbindlich, es 

kostet Sie nichts, Sie verpflichten sich hier zu nichts, aber ich möchte natürlich, dass Sie 

den Termin verbindlich sehen, ich möchte Sie anrufen und ich möchte mich darauf 

verlassen können, dass Sie auch wirklich den Telefonhörer abheben, was in der 

Regelauch bei uns auch sehr, sehr gut funktioniert. Und das heißt, für Sie unverbindlich, 

Sie zahlen aber nichts dafür. Weil wir müssen erst einmal Ihre Situation besprechen und 

schauen, ob wir da überhaupt der richtige Ansprechpartner für Sie sind und schauen, ob 

wir Ihnen überhaupt helfen können. 

MARKUS DAN: Okay, und wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, wie kommt man 

dazu, wie kommt man zu einem Gespräch?  

DANIEL HECHLER: Okay, also es gibt da diesbezüglich zwei Möglichkeiten, Sie können 

jetzt einfach in ihren Browser gehen und www.profit-coaching.com, oder Sie sollten 

auch irgendwo hier bei dieser Datei einen Link sehen, da brauchen Sie nur einfach drauf 

klicken, und Sie landen dann direkt auf einem Bewerbungsformular von mir. Dort sollen 

Sie bitte einfach dieses kurze Intro, sprich den Text kurz durchlesen, damit Sie wissen, 

um was es im Großen und Ganzen geht und danach, sollte Sie das Ganze ansprechen, 

wobei ich natürlich davon ausgehe, sonst würden Sie nicht drauf klicken, füllen Sie bitte 

einfach das Formular aus. Der nächste Schritt ist, wir schauen uns die Angaben an, die 

Sie eingegeben haben, und Sie kriegen danach eine Einladung zu einem telefonischen 

Gespräch von uns. Und dort werde ich mich dann bei Ihnen melden, beziehungsweise 

jemand aus meinem Team, und wir gehen dann alle diese Fragen durch, die ich brauche, 

um herauszufinden, ob wir Ihnen dabei helfen können.  

MARKUS DAN: Daniel, Danke für das spannende Gespräch. Noch ein letztes Wort an die 

Zuhörer? 

DANIEL HECHLER: Von meiner Seite nichts Spezielles, ich wünsche natürlich mir, dass 

sich so viele Mensch wie möglich hier anmelden, speziell Menschen, die eine bestimmte 

Vision oder eine bestimmte Idee haben oder ein sehr interessantes Produkt und freue 

mich natürlich auf ein sehr interessantes Gespräch. Bis jetzt waren sie sehr angenehm, 

sehr lustig, und Sie können sich natürlich auch auf ein sehr angenehmes, lehrreiches und 

lustiges Gespräch freuen.  



 
 

 

MARKUS DAN: Ich kann auch nur jedem wirklich die Empfehlung geben: Wenn Sie 

etwas haben, von dem Sie wissen oder von dem Sie glauben, das hat wirklich einen Wert 

oder Sie sind derzeit der Meinung, Sie selbst verkaufen sich unter Wert oder Sie 

möchten ein Produkt oder Ihre Produkte, die Sie haben, höherwertiger verkaufen, dann 

kann, ist der wertvollste Tipp, den ich Ihnen geben kann, wirklich, das Angebot 

anzunehmen, auf www.profit-coaching.com  zu gehen, sich das Webinar anzusehen, das 

Hochpreis-Strategiegespräch zu buchen, ja.  

Es heißt nicht umsonst Level-Up, ja, es wird Sie auf die nächste Ebene führen, es wird 

Ihnen einen konkreten Schritt-für-Schritt-Plan mitgeben, den bekommen Sie von Daniel, 

beziehungsweise von uns, und das ist da Beste, was Sie machen können. 

DANIEL HECHLER: Richtig, wir werden natürlich auch zum Schluss, kann ich Ihnen 

sagen, sollten wir dann einen richtigen Weg, wobei ich davon ausgehe, dass wir für Sie 

einen Weg aufweisen können, kriegen Sie dann eine Schritt-für Schritt-Anleitung von 

uns, wie Sie das Ziel, was Sie sich gesetzt haben, auch wirklich tatsächlich umsetzen 

können. 

MARKUS DAN: Okay, Daniel, dann noch einmal, danke für das Gespräch, ich danke auch 

allen Zuhörern dafür, dass Sie noch dabei sind, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, 

und Daniel… 

DANIEL HECHLER: Danke sehr, ebenso. Tschüss. 

MARKUS DAN: Alles Gute. Ciao. 

 

 

 

Sie können sich hier für das Webinar anmelden: www.profit-coaching.com   
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