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AUFGABEN – MODUL 10 – VERKAUFSGESPRÄCH
Den Bedarf wecken, ergründen und den Abschluss vorbereiten 

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-10.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
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FRAGE 1/5 

Wird mit „der konkreten Frage Richtung Abschluss“ sorgsam umgegangen, erhält der 
Verkäufer Antworten auf: „Was muss ich alles erfüllen, um verkaufen zu können?“  // „Was 
genau könnte verhindern, dass gekauft werden kann?“. Die Qualität der Fragen bestimmt die 
Qualität der Antworten. Formuliere deine „konkrete Frage in Richtung Abschluss“ so, dass du 
herausfindest, unter welchen Umständen dein Interessent einem Abschluss zustimmen kann. 
Präsentiere drei Varianten und begründe, welche du selbst verwendest/verwenden willst.
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FRAGE 2/5 

In Schritt 3 der strukturierten BEDARFSERGRÜNDUNG wird das Gespräch „am Laufen 
gehalten“. An dieser Stelle zeigt sich der Aufmerksame, der Geduldige, der Zielorientierte, 
der Gesprächsführende Verkäufer. Er ist nie zu früh zufrieden. Wem eine Antwort und ein 
Verkaufsargument entlockt wurde, dem können vermutlich noch weitere Argumente 
entlockt werden. Schreibe ALLES auf, was dir zum Punkt „Bedarfsergründung am Laufen 
halten“ einfällt – und – notiere am Ende, wie du es selbst einsetzt.
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FRAGE 3/5 

Eine „gute“ Bedarfsergründung schüttelst du nicht einfach so aus dem Ärmel. Diese Phase des 
Verkaufsgespräches muss akribisch geübt werden. Da es diejenige Passage des Gespräches 
ist, die dich am weitesten nach vorne bringt, lohnt es sich, sehr akribisch zu arbeiten. 
Beschreibe, wie du die Vorgehensweise – A) lernst B) umsetzt C) wie du das in dein 
Tagesgeschäft einbaust D) wie häufig du trainierst.
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FRAGE 4/5 

Der Punkt „Zusammenfassen der Aussagen“ bewirkt, dass dein Gesprächspartner nochmals 
Revue passieren lassen kann, welche wichtigen Punkte er bei der Bedarfsergründung genannt 
hat. Ein wichtiger Tipp ist: „Lasse keine Informationen weg! Auch nicht diejenigen, die dir 
unangenehm sind oder die du nicht erfüllen kannst.“ Wie gehst du vor, was formulierst du, 
wenn Punkte von dir erwartet werden, die du nicht erfüllen kannst oder magst? Halte dich 
dabei so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig.



Aufgaben – Modul 10 – Verkaufsgespräch  6 

FRAGE 5/5 

Welchen der ersten 6 Schritte in der Bedarfsergründung kannst du ggf. weglassen? Eventuell 
kann/können diese/r Punkt/e für immer entfernt werden oder dies geschieht nur in 
bestimmten Fällen. Wie stehst du zu dieser Überlegung? Begründe so, dass jeder deine 
Antwort nachvollziehen kann.
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	M10-F3: A) Das Thema Bedarfsergründung wird von mir immer wieder auch im privaten Leben mit eingebaut. Hier kann man oft einfacher und unbedarfter üben und probieren als im geschäftlichen Bereich.B) Die Bedarfsergründung im Verkaufsgespräch kommt bei mir immer gleich nach dem "warm werden" und den einleitenden Sätzen mit meinem Gesprächspartner. Wichtig ist, dass dieser Part vor der eigentlichen Präsentation erfolgt. Nur so kann ich viel Zeit und Kraft einsparen.C) Es wird von mir bei so gut wie jedem Verkaufsgespräch eingesetzt. Hier ist es egal ob es um einen Neukunden oder um einen bestehenden Kunden geht. Man kann nur so an neue Projekte oder an an die Möglichkeit von Zusatzverkäufe kommen.D) Jedes Verkaufsgespräch ist immer wieder ein gutes Training für mich - "learning by doing" im Tagesgeschäft.
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