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AUFGABEN – MODUL 1 – EINSTELLUNG                           
Die richtige Einstellung zum Verkauf und zu neuen Kunden 

Wenn du alle Inhalte dieses Moduls durchgearbeitet hast, kannst du nun damit beginnen 
deine Antworten zu den folgenden fünf Modul-Aufgaben zu formulieren. 

Darum löst du diese Aufgaben nur für dich - für niemand anderen als für dich selbst! 

Alle Übungen in deinem „Digitalen Verkäufer-Coach“ sind genau dafür gemacht, dass du dich als 
Verkäufer Schritt für Schritt weiterentwickeln kannst. Gleichzeitig erhältst du eine Menge Erkenntnisse 
über dich und deine Fähigkeiten im professionellen Verkauf. 
Voraussetzung ist, dass du ehrlich zu dir selbst bist. „Schaue in den Spiegel“ und beantworte jede Frage 
exakt so, wie es sich bei dir persönlich in diesem Moment darstellt. Beschönige nichts, denn damit 
schadest du ausschließlich dir selbst. Doch arbeite intensiv um noch besser zu werden. 
Du wirst sofort mit hochwertigeren Verkaufsgesprächen und noch einfacheren Abschlüssen belohnt. 

Nehme dir genau so viel Zeit für die Ausarbeitung der fünf Aufgaben, bis du mit den Ergebnissen 
zufrieden bist. Bearbeite und speichere diese Datei beliebig oft. 

Strebst du den Titel „Zertifizierter Verkaufsspezialist“ an, 
sende uns dein Ergebnis zu. 

ZERTIFIZIERTER VERKAUFSSPEZIALIST

Nach vollständiger Durchführung aller 21 Module und Ausarbeitung aller Aufgaben, hast du die 
Möglichkeit das Zertifikat „Zertifizierter Verkaufsspezialist“ zu erhalten. Dieses Zertifikat bescheinigt, 
dass du dich intensiv mit den Inhalten des Digitalen Verkäufer-Coach auseinander gesetzt hast. 

Für das Zertifikat musst du folgendes erledigen: 

1. Bearbeite alle 5 Aufgaben schriftlich und speichere diese mit folgendem Dateinamen 
Vorname-Nachname-Modul-Nr.pdf        ( Beispiel:  Thomas-Pelzl-Modul-1.pdf )

2. Sende diese Datei per E-Mail an zertifikat@thomaspelzl.de

Innerhalb von 2-3 Arbeitstagen senden wir dir eine E-Mail mit einer der zwei folgenden Antworten: 

„Ergebnis wird für das Zertifikat anerkannt“ (dieses Modul gibt als bearbeitet) – oder 
„Bitte nachbessern“ (wir nennen dir die entsprechenden Stellen und warum du nochmals ran musst) 

mailto:zertifikat@thomaspelzl.de


Aufgaben – Modul 1 – Einstellung  2 

FRAGE 1/5 

Mit welchen DREI ERFOLGSPRINZIPIEN arbeitest du? Beschreibe JEDE einzelne in 2-3 Zeilen! 
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FRAGE 2/5 

Wenn Verkäufer INTERPRETIEREN, können sie ganz schnell auf den falschen Pfad geraten. Dann 
treffen sie Annahmen, die ziemlich sicher nichts mit Tatsachen zu tun haben. Wie gehst du mit 
dem Thema „INTERPRETATION“ um? Welche Bedeutung hat dies für dich und wie 
berücksichtigst du das bei deiner täglichen Arbeit? 
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FRAGE 3/5 

Reden und Schreiben im Klartext ist ein wichtiges Element, um Wirkung zu erzeugen. Ein häufig 
begangener Fehler ist, Nachrichten (gesprochen oder als Text) mit viel „Blabla“ zu übermitteln. 
Dies sind Aussagen, die den Inhalt nicht besser erklären. Aussagen, die Füllworte, Fremdworte 
und meist Schachtelsätze enthalten. Beschreibe in maximal 5 Sätzen, warum es sich lohnt, dir 
einen Auftrag zu erteilen. Achte dabei auf die oben genannten Fehlerquellen, die du vermeiden 
sollst. 
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FRAGE 4/5 

Wie kannst du dich darauf konditionieren, noch besser hinzuhören, damit du die Signale deiner 
Gesprächspartner wahrnimmst und für dein Verkaufsgespräch verwenden kannst? Was kannst 
du tun, um im Bereich „HINHÖREN“ noch besser zu werden? UND – beschreibe, wie du das in 
deinem Verkaufsalltag lebst – ODER – ab sofort umsetzt. 
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FRAGE 5/5 

Die richtigen Fragen zu stellen ist eine Fähigkeit, die Verkäufer viel schneller, viel höher und viel 
häufiger abschließen lässt. Wie gehst du mit dem Thema FRAGETECHNIKEN um - und WIE oder 
WO wendest du sie wirkungsvoll an? Nenne mindestens ein Beispiel. 
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