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AUFGABEN – MODUL 20 – VERKAUFSABSCHLUSS
Der Auftrag ist die logische Konsequenz eines gut geführten Gespräches

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-20.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 

Für den „Verkaufsabschluss“ gibt es zwei geniale Fragen. Erstens die Frage nach der Menge 
(die beschafft werden soll) und zweitens die Frage nach dem Zeitpunkt (ab wann das Produkt/
die Lösung) genutzt werden soll. Nenne für jeden Fall mindestens ein Beispiel aus deiner 
Praxis. Wie baust du die Formulierung jeweils auf – UND – wie gehst du ggf. mit „zögern“ 
deines Gesprächspartners um?
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FRAGE 2/5 

Gerade im Verkaufsabschluss ist eine „feste Vereinbarung“, also eine „Verbindlichkeit“ der 
Aussagen deines Gesprächspartners, wichtig. Wie kommst du zu einer verbindlichen 
Aussage, ob gekauft wird? – UND – Wie erhältst du trotzdem „Klartext“, obwohl dein 
Gegenüber nicht gerade kooperativ ist?
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FRAGE 3/5 

Kaufsignale lassen sich auch „provozieren“. Erkläre einem „Junior-Verkäufer“ den Prozess, wie 
du vorgehst und was du sagst, um deinen Gesprächspartner in „Kauflaune“ zu bringen. Er 
muss es mit deiner Beschreibung hinterher alleine durchführen können, also sei genau.
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FRAGE 4/5 

Wenn sich dein Interessent offensichtlich gegen einen Verkaufsabschluss wehrt, gibt es 
mehrere Möglichkeiten, um fortzufahren. Beschreibe genau zwei Lösungsansätze. Einmal 
indem du „zurück in die Bedarfsergründung“ gehst und in einem zweiten Fall mit einer 
Vorgehensweise, die sich bei dir bewährt hat.
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FRAGE 5/5 

Wie denkst du über den „richtigen Zeitpunkt“ um nach dem Auftrag zu fragen? Beschreibe 
mit einem Beispiel, wie du in der täglichen Praxis mit diesem Punkt umgehst.
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