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AUFGABEN – MODUL 13 – ZUSATZVERKAUF
Kunden begeistern und dauerhaft binden 

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-13.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 

Kennst du deine Produkte gut? Weißt du genau, welche zusätzlichen Produkte du zu dem 
ursprünglichen Bedarf anbieten kannst? Nenne mindestens DREI zusätzliche Produkte (Waren 
und/oder Dienstleistungen), die du zu deinen DREI „Hauptprodukten“ anbieten kannst. 
Erstelle eine Liste, die jeweils das „Hauptprodukt“ – UND – die drei „Zusatz-Produkte“ enthält.
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FRAGE 2/5 

Oft ist sehr viel mehr möglich, als du dir im ersten Moment vorstellen kannst. Denke in Ruhe 
darüber nach, welche Produkte du NOCH NICHT anbieten, in Zukunft jedoch an deine 
potenziellen Kunden verkaufen kannst. Jetzt geht es also um das „Erweitern des 
Produktportfolios“. Zähle mindestens FÜNF Produkte auf, die du in deine Preisliste und somit 
in deine Verkaufsgespräche integrieren kannst – UND – schreibe auf, wie du vorgehst, damit 
diese in Kürze von dir (und ggf. deinen Kollegen) verkauft werden können.
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FRAGE 3/5 

Neben dir fängt ein neuer Verkäufer an. Er war bisher in einer anderen Branche tätig und ist 
immer noch dabei, deine Produkte und dein Umfeld noch besser kennenzulernen. Scheibe 
auf, welche „Formulierungen“ du ihm mit auf den Weg geben möchtest, damit er den 
„Bedarf“ an speziellen Produkten eures Sortimentes „wecken“ kann. Mit welchen Sätzen 
leitet er also den Zusatzverkauf ein? Im Bestfall lieferst du mehrere Beispiele. Nenne jedoch 
mindestens zwei Möglichkeiten.
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FRAGE 4/5 

Produkte lassen sich nur dann verkaufen, wenn sich der daraus resultierende Nutzen klar 
herausstellen lässt. So ist es auch bei einem „zusätzlichen“ Produkt. Ein spezielles Produkt soll 
nun in einer „Sonderaktion“ (nicht über einen Sonderpreis!) verkauft werden. Wie preist du 
dieses Produkt an, damit du ziemlich sicher bei jedem deiner zukünftigen Gesprächspartner 
Aufmerksamkeit erzeugst? Beginnen kann deine Formulierung mit: „Lieber Interessent, etwas 
das diese/s Produkt/Lösung wirklich vollständig werden lässt, ist … „
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FRAGE 5/5 

Wenn Vorhaben gelingen sollen, arbeiten wir oft mit „Checklisten“, um nichts zu vergessen, 
um Fehler zu vermeiden und vieles mehr. Wenn du schon eine „Checkliste für dein 
Verkaufsgespräch“ hast, kannst du diese nun benutzen – wenn nicht, erstelle dir jetzt eine 
Liste mit den Punkten, die du im Verkaufsgespräch „abarbeitest“. Bedenke: Der Teil 
„Zusatzverkauf“ darf nicht zu kurz kommen. Bleibe so lange dran, bis deine Liste so 
vollständig ist, dass sie dich im nächsten Verkaufsgespräch unterstützt. Wie sieht diese aus?
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