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AUFGABEN – MODUL 17 – PROFI-EINWANDBEHANDLUNG
Doch noch zum Abschluss kommen 

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-17.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 

„Nie zu früh zufrieden sein!“ ist ein Leitsatz, der dich aufmerksamer macht. Wenn du die 
wahren Gründe hinter einer Aussage deines Gesprächspartners herausfindest, hast du immer 
noch die Möglichkeit den Abschluss zu erreichen. Beschreibe eine Verkaufssituation, in der du 
„hartnäckig“ geblieben bist und “erfolgreich“ warst. Wie hast du „die wahren Gründe“ hinter 
dem ersten Widerstand deines Gegenübers herausgefunden? Deine Erklärung soll auch 
diejenigen Formulierungen enthalten, die dazu beigetragen haben, dass er sich geöffnet hat.
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FRAGE 2/5 

Eine gute Idee ist, NICHT gegen die Argumente deines potenziellen Kunden anzukämpfen. Im 
besten Fall verwendest du diese um den Widerstand aufzulösen. Formuliere drei 
Lösungsansätze mit der Technik "Argument zurückgeben". Zwei Widerstände, die du damit 
behandeln sollst sind: „Es ist mir zu teuer - wir benötigen diese Qualität nicht!“ und „Das 
geht mir jetzt alles ein wenig zu schnell, müssen zuerst mit unserem jetzigen Lieferanten 
sprechen!“. Den dritten Widerstand entnimmst du bitte aus deiner täglichen Praxis.
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FRAGE 3/5 

Die Technik „Trotzdem eine Lösung finden“ ist oft die Rettung. Sie versetzt dich in die Lage, 
dein Verkaufsgespräch noch zu retten, obwohl es scheinbar keinen Weg gibt. Wie lauten 
deine Lösungen zu: // 1. Warum lohnt es sich einen weiteren Anlauf zu nehmen, um den 
Widerstand noch aufzulösen? // 2. Wie bekommst du doch noch die Kurve, wenn signalisiert 
wird, dass er nicht kaufen wird? // 3. In welchem Fallbeispiel ist die Technik „Trotzdem eine 
Lösung finden“ (eine griffige Formulierung ist gesucht) aus deiner Sicht am besten dargestellt?
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Einwände kommen nicht aus heiterem Himmel. Hinter diesen Widerständen stecken Gründe, 
die du vermutlich noch nicht kennst. Wenn alle von dir bereits angewandten Techniken nicht 
funktionieren, dann kannst du nochmals „neu ansetzen“. Die Technik „Neu beginnen“ bringt 
dich sofort in die Situation, nochmals die richtigen Fragen stellen zu können, ohne zu nerven. 
Welche Methode steckt dahinter – und – wie klingt das bei dir, wenn du im fortgeschrittenen 
Stadium eines Verkaufsgespräches nochmals neu ansetzt? Beantworte BEIDE Teilfragen!
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Die Technik „Widerstand als Verkaufsargument“ kann auch als „Einwand vorwegnehmen“ 
bezeichnet werden. Die große Wirkung begründet sich darauf, dass du als Verkäufer 
bestimmst, wann über einen Widerstand gesprochen wird, weil du aktiv diesen Punkt in das 
Gespräch nimmst. Dies bevor dein Interessent dich damit konfrontiert. Zeige anhand eines 
beliebigen (jedoch sinnvollen) Beispiels auf, wie die Technik funktioniert. Deine Erklärung ist 
so griffig, dass diese in einem Verkäufer-Handbuch aufgenommen werden kann.
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