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AUFGABEN – MODUL 2 – VERKAUFSPROZESS 
Grundvoraussetzungen verstehen und neue Kunden gewinnen 

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-2.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 

Verkäufer gehen zu leichtfertig mit dem Begriff KUNDE um. Dabei haben die 

Gesprächspartner in 99% der Fälle lediglich den Status „INTERESSENT“. Beschreibe den 

Unterschied, zwischen KUNDE und INTERESSENT – UND – was es dir bringt, wenn du diese 

Unterscheidung in deinen Verkaufsgesprächen aktiv verwertest. 
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FRAGE 2/5 

Wie stehst du zur Aussage: „LIEBER 80% GLEICH ERLEDIGEN ALS 100% NIE“? Nenne ein 
Beispiel, wo und wie du das in deinem Verkäuferleben anwenden kannst.
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FRAGE 3/5 

Wie bereitest du dich auf ein bevorstehendes Verkaufsgespräch vor? Nenne je ein Beispiel für 
folgende Fälle: Erstens – du machst einen Erstbesuch bei einem potenziellen Kunden; 
Zweitens – du rufst einen Bestandskunden an, um ihm ein neues Produkt anzukündigen.
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FRAGE 4/5 

BESTANDSKUNDENPFLEGE ist ein wichtiger Bestandteil unserer Vertriebsarbeit. Beschreibe, 
nach welcher Vorgehensweise oder nach welchem Schema du deine „Kunden“ bei der Stange 
hältst. Was unternimmst du, damit dir diese Personen treu bleiben und du immer wieder an 
sie verkaufen kannst?
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FRAGE 5/5 

Beobachte (oder schätze realistisch) deinen GESPRÄCHSANTEIL in deinen 
Verkaufsgesprächen. Wie viel Prozent der Zeit redest du? Somit steht deinem 
Gesprächspartner die restlich Zeit für seine Aussagen zur Verfügung. Gebe eine Einschätzung 
ab, ob dies im Moment in Ordnung ist – und wenn nicht, ob und was du sofort verändern 
willst. (Tipp: Mache dir hier eine gesonderte Notiz für die Umsetzung!)


	Aufgaben Modul 1 – EINSTELLUNG
	Die richtige Einstellung zum Verkauf und zu potenziellen Kunden
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	M2-F1: Ein Gesprächspartner von uns, auch wenn er bereits einmal oder mehrere Male bei uns gekauft hat, ist eigentlich bei jedem neuen Projekt oder jeder neuen Anfrage wieder ein Interessent von uns. Ich muss ihn immer wieder und regelmäßig mit unseren Vorteilen und Nutzen konfrontieren. Man darf sich auch bei regelmäßiger Käufern seiner Sache niemals zu sicher sein. Hier hilft uns natürlich unser angeeigneter Automatismus.Ein zufriedener Kunde wird uns immer wieder und gerne Weiterempfehlungen zukommen lassen. Eine gute Kundenbindung erleichtert uns den jeweiligen neuen Verkaufsprozess. Stetige Kontakte zu regelmäßigen Käufern unserer Produkte fördern die gegenseitige Bindung.
	M2-F2: Bei mir werden ALLE Sachen, soweit möglich, gleich und sofort erledigt. Je schneller ich mich professionell um einen Vorgang kümmere, desto frischer ist dieser noch bei mir im Gedächtnis und es werden auch keine Kleinigkeiten vergessen. Außerdem bin ich ein großer Verfechter von "eins nach dem anderen". So entstehen keine Vermischungen oder Verwechslungen. Auf diese Weise kann ich eine sehr hohe Erledigungs- und somit Kundenzufriedenheits-Quote erreichen.- Wenn ich ein Projekt zuverlässig und schnell vorantreibe, habe ich die größte Chance hinterher auch den Zuschlag zu bekommen. Mit meinen gesammelten Informationen einer guten Ergründung gehe ich direkt auf meinen Projektleiter zu und informiere ihn über grobe Eckpunkte. Hierbei kann auch er parallel bereits Aufgabenstellungen angehen. Abends dann am Rechner werden die Punkte in Aktivitäten und Verkaufschancen festgehalten. Der Kunde fühlt sich dann durch schnelle Rückinformationen und Fakten auch bevorzugt behandelt und verstanden. Mit Priorität eingestufte Vorgänge können teilweise sogar noch vom Kunden aus telefonisch mit klaren Aussagen vor Ort abgeklärt werden.
	M2-F3: Bei mir gibt es für jeden Besuch grundsätzlich eine schriftliche Agenda. Diese wird beim Terminierungsgespräch oder direkt danach verfasst.Ein potentieller Kunde wird von mir immer vorergründet. Hier sind Internet und Empfehlungen natürlich sehr hilfreiche Werkzeuge um gute Informationen zu bekommen. Wenn Branche und Möglichkeiten im Vorfeld erkannt sind, kann ich mit einer entsprechenden gezielten Präsentation professionell darauf reagieren. Beim telefonischen Akquisegespräch kläre ich bereits seine grundsätzliche Kaufbereitschaft ab.Einen Bestandskunden bereite ich am Telefon bereits auf ein neues Produkt vor und mache ihn im Vorfeld schon neugierig darauf. "Ich werde Ihnen bei unserem Termin etwas zeigen, dass für Sie von hohem Nutzen sein wird". Im Vorhinein wird auch der benötigte Zeitrahmen klar angesprochen und abgesteckt. Nutzen können hier auch sehr gut mit unseren Case-Storys und anhand von Beispielen perfekt suggeriert werden. Kontrollfragen geben mir hier bereits Feedback auf ein vorhandenes Interesse.
	M2-F4: - Regelmäßig neue Informationen bereitstellen- Telefonische Kontakte pflegen- Wünsche und Fragen werden schnell und kurzfristig bearbeitet- Reklamationen haben äußerste Priorität und sind oft ein weiterer Türöffner- Ergründung neuer Projekte und technische Hilfestellung- Herstellung von Win-win-Situationen- Durch Zusatzverkäufe Zusatznutzen für den Bestandskunden schaffen- Nutzvolle Ideen in Projekte mit einfließen lassen- Kunde-ist-König-Gefühl erzeugen- Zusammenarbeit ganz vorne anstellen- Mit Kontrollfragen rufe ich immer wieder den aktuellen Stand ab- Jährliche schriftliche Kundenzufriedenheitsabfragen bringen uns Gelegenheit zum nachsteuern
	M2-F5: Meist rede ich immer noch zu viel bei Gesprächen. Oft ist das Verhältnis hier bei 70/30. Angesteuert wird von mir eine Quote von 60/40 oder gar 50/50. Ich mach mir hier schriftliche Notizen dafür in meiner Kunden-Agenda. So werde ich wie beim Gummi am Armgelenk immer wieder an ein vorgesehenes Gleichgewicht sowie an meine Vorsätze erinnert. Mehr Geduld während des Gesprächsverlaufs würde hier manchmal nicht Schaden. Ein schwieriges Thema bei mir, aber ich arbeite definitiv daran :-)


