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AUFGABEN – MODUL 11 – KAUFBEREITSCHAFT
Hinderungsgründe beseitigen & Kaufabschluss einleiten 

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-11.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 

Wenn Verkäufer die Kontrolle über ihre Verkaufsgespräche behalten möchten, testen sie 
immer wieder die Kaufbereitschaft. Dieser Prozess kann als STANDORTBESTIMMUNG 
bezeichnet werden. Meine zielgerichteten Fragen Richtung „Verkaufsabschluss“ geben mir in 
diesen Momenten einen Hinweis ob mein Gesprächspartner meinen Argumenten zustimmt 
und ob er grundsätzlich kaufen möchte. Mit welchen Worten/Fragen/Aussagen prüfst du nach 
der „Bedarfsergründung“ ob du auf der richtigen Spur bist?
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FRAGE 2/5 

Emotionen sind positiv (Freude) oder negativ (Schmerz). Es hilft dir, die Emotion hinter den 
Bedürfnissen deines Kunden in spe zu kennen. Begründe, warum du „Schritt 8“ der 
„Bedarfsergründung“ nicht weglassen kannst. Was steckt dahinter? Schreibe alles auf, was 
dir dazu einfällt!
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FRAGE 3/5 

Verkaufsgespräche müssen geübt werden. Konzepte wie die „Bedarfsergründung“ sind 
schriftlich verfügbar. Welche der neun „Schritte“ fallen dir im Moment noch schwer? Und – 
wie wirst du diese üben, damit du in der täglichen Praxis noch sicherer in der Anwendung 
wirst. Äußere dich in Form einer „Anleitung für Junior-Verkäufer“.
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FRAGE 4/5 

Angenommen du kannst einen der wichtigsten Punkte (aus Schritt 7) nicht erfüllen. Nehmen 
wir sogar an, dass du „den wichtigsten Punkt“ nicht erfüllen kannst. Die Erfahrung zeigt, dass 
das Verkaufsgespräch nun nicht vorbei sein muss, nur weil du die „Hauptforderung“ nicht 
erfüllen kannst. Was unternimmst du nun? Wie rettest du dich in dieser Situation? Formuliere 
dein weiteres Gespräch, ab dem Moment, in dem du erfährst, dass du seinen wichtigsten 
Wunsch/Punkt nicht erfüllen kannst. Wie klingt das?
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FRAGE 5/5 

Wenn du die Kaufbereitschaft in Schritt 9 „getestet“ hast, triffst du eine Entscheidung. Wenn 
du auf Zustimmung stößt, gehst du einen Schritt weiter. Gegebenenfalls in die „Präsentation“ 
deines Produktes – oder du machst eine „Betriebsbesichtigung“ – oder du klärst „technische 
Details usw. Erhältst du jedoch KEINE Zustimmung, die provisorische Frage nach dem Auftrag 
wurde nicht mit „JA“ beantwortet, was unternimmst du dann konkret, damit es weiter geht? 
Schreibe deine Vorgehensweise auf und formuliere die notwendigen Sätze.
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	M11-F4: Wenn ich merke, dass ich einen Punkt definitiv nicht erfüllen kann, frage ich einfach nach anderen Punkten seiner Prioritäten-Liste:"Was ist Ihnen denn bei diesem Projekt sonst noch wichtig?"- Pause"...""und was auch noch?"- Pause"..."Sobald etwas dabei ist, dass ich Ihm bieten kann, gehe ich besonders hierauf ein und hebe seine entsprechenden Nutzen hervor.Abschließend:"Möchten Sie denn nun ab sofort von der Investition in unsere Produkte profitieren?"
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