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AUFGABEN – MODUL 12 – PRÄSENTATION
Das Produkt erlebbar machen und Emotionen wecken 

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-12.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 

Nutze beispielhalber eines deiner Produkte und beschreibe es so, dass du möglichst viele 
Sinne ansprichst! Gestalte deine Zeilen so, dass dein Interessent am Ende einfach zustimmen 
muss.
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FRAGE 2/5 

Nun benutze  ganz bewusst nur den Sinneskanal „hören“. Wenn du eines deiner Produkte 
beschreibst, soll ausschließlich der „Hörkanal“ angesprochen werden. Diese Übung hilft dir 
ganz speziell, wenn du viel mit dem Telefon kommunizierst. Beschreibe es richtig lebendig 
und stelle am Ende eine Kontrollfrage/Abschlussfrage.
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FRAGE 3/5 

Wie klingt es, wenn du am Ende deiner „Bedarfsergründung“ herausgefunden hast, dass es 
sich lohnt in die „Präsentation“ deines Produktes einzusteigen? Wie formulierst du den 
„Übergang“  in die Präsentation – und – wie beginnt diese? Notiere beide Lösungen und 
beschreibe diese ausführlich.
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FRAGE 4/5 

Wie reagierst du, wenn du während deiner „Präsentation“ feststellst, dass du das Interesse 
deines Gegenübers nicht wecken konntest? Spiele 2-3 Szenarien durch und halte die 
Gedanken schriftlich fest.
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FRAGE 5/5 

Du präsentierst dein „physikalisches“ Produkt vor einer größeren Gruppe (3-4 Interessenten). 
Du hast keinen Beamer und kein PowerPoint zur Verfügung. Was unternimmst du, um ALLE 
auf deiner Reise mitzunehmen – und – am Ende verwertbare Informationen zu erhalten?
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	M12-F1: Sehen:Sehen Sie einmal hier unseren Vergleichsring - unsere radialen SERTO-Verschraubungen sind bei allen Rohrdimensionen mindestens 2-3 Schlüsselweiten kleiner als die Wettbewerbsverschraubungen. Engste Montageabstände der Rohrleitungen sind Ihnen hiermit bei Ihren Anlagen möglich. Das erspart Ihnen bares Geld bei den Folgekosten.Hören:Hören Sie den vollen Klang der SERTO-Kunststoffverschraubungen wenn ich sie auf den Tisch fallen lasse? Die Gehäuse sind im Gegensatz zu den Wettbewerbsverschraubungen mit gleichmäßiger Materialstärke gespritzt. Somit ist eine größtmögliche Wiederstandsfähigkeit gegeben. Möchten Sie hiervon profitieren?Fühlen:Fühlen Sie doch einmal diese PVDF-Verschraubung: Sie werden an unseren Produkte keinerlei Spritzrückstände an den Oberflächen vorfinden können. Dies gewährleistet Ihnen für Ihre Anlagen eine absolute Dichtheit der Verschraubungen.
	M12-F2: Hören:Hören Sie den vollen Klang der SERTO-Kunststoffverschraubungen wenn ich sie auf den Tisch fallen lasse? Die Gehäuse sind im Gegensatz zu den Wettbewerbsverschraubungen mit gleichmäßiger Materialstärke gespritzt. Somit ist eine größtmögliche Wiederstandsfähigkeit gegeben.Abwarten.Möchten Sie von diesem hochwertigen und äußerst zuverlässigen Produkten ab sofort in Ihren Anlagen profitieren?
	M12-F3: Wie klingen denn all die Vorteile und Nutzen für Sie , die ich Ihnen gerade im Vorfeld genannt habe?Pause.Gerne zeige ich Ihnen jetzt aus unserem SERTO-Baukastensystem die zu Ihren Anwendungen passenden Möglichkeiten und Produkte.Abschlußfrage nach der Präsentation:Möchten Sie die SERTO-Produkte ab sofort in Ihren Anlagen einsetzen und davon profitieren?
	M12-F4: Ich versuche durchgehend und wiederholt meine Gesprächspartner zu einem Zwischenfeedback abzuholen.- Was müsste für Sie erfüllt sein, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten können?- Ist das denn grundsätzlich interessant für Sie?- Wie wirkt das jetzt auf Sie?- Wie sehen Sie das?- Wie fühlt sich das für Sie an?
	M12-F5: - Ich sitze oder stehe den Gesprächspartnern am besten gegenüber.- Stichpunkte werden von mir während meiner Präsentation kurz mitnotiert.- Jeder einzelne wird von mir mit in das Gespräch bzw. die Präsentation einbezogen und angesprochen:     Wie hört sich das für Sie an?     Wie sehen Sie das?     Wie klingt das in Ihren Ohren?- Jeder der 3-4 Interessenten wird zwischendurch zu einem kleinen Feedback von mir abgeholt.- Ich suggeriere Ihnen jeweils W-Fragen:     Welche Vorteile überzeugen Sie hier am meisten?     Wo genau sehen Sie das größte Potential?     Was sagen Sie zu den Vorteilen?


