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AUFGABEN – MODUL 21 – VERKAUFSCHANCEN
Weiterempfehlungen - der sicherste Weg zu neuen Kunden 

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-21.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 

Beschreibe, wie du damit umgehst, wenn du zu Beginn einer Besprechung bereits 
Visitenkarten getauscht werden und du bei der Verabschiedung weitere überreichen 
möchtest. Wie gehst du vor? Was sagst du?
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FRAGE 2/5 

Wie kannst du es hinbekommen, dass dir dein Kunden die höchste Form der Empfehlung – 
eine Fallstudie/Case Study/Case Story – gibt? Erkläre einem neuen Mitarbeiter, der als 
Seiteneinsteiger in den professionellen Verkauf zu euch kam, die effektivste 
Vorgehensweisen bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem er das Schreiben entgegennehmen 
kann.
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FRAGE 3/5 

Wenn du fleißig bist und Weiterempfehlungen „holen“ bereits ein fester Bestandteil deiner 
Arbeit ist, musst du regelmäßig mit Personen Kontakt aufnehmen, an die du empfohlen wirst. 
Wie sieht diese Kontaktaufnahme bei dir aus? Schreibe einen kleinen Gesprächsleitfaden, der 
zum Ausdruck bringt, was vor und während der Kontaktaufnahme gemacht und gesagt wird. 
Dein Ziel ist, dass die Person offen für ein Gespräch wird.



Aufgaben – Modul 21 – Verkaufschancen  5 

FRAGE 4/5 

Was gehört alles zu deinem „persönlichen Marketing“? Was unternimmst du konkret, um 
immer wieder neue interessanten Menschen kennenzulernen? Visitenkarten verteilen ist klar. 
Nach einer Empfehlung fragen auch. Welche Ideen setzt du zusätzlich um? Nenne mindestens 
drei Maßnahmen, die dir helfen, das offizielle Marketing der geplanten Werbeschaltung zu 
unterstützen.
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FRAGE 5/5 

Weißt du, wie viele Empfehlungen du erhalten musst, um daraus einen neuen Kunden zu 
gewinnen? Wie ist deine Transfer-Quote? Stelle in den folgenden Zeilen dar, wie du diese 
Quote für dich persönlich errechnest und baue genügend Reserve wegen deiner 
„verkaufsfreien“ Tage wie Urlaub, etc. ein. Am übersichtlichsten lässt sich dies in Jahres-, 
Monats-, Wochen-, und Tageszielen darstellen.
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	M1-F5: - Wöchentlich telefoniere ich mit 2 - 3 Weiterempfehlungen oder Neuinteressenten- Hiervon bekomme ich meinst 1 Besuchstermin für die darauffolgende Woche- Von ungefähr 5 dieser Besuchstermine entsteht in der Regel pro Monat ein neuer kaufender Kontakt- Auf diese Weise habe ich im jährlich ca. 10 neue kaufende Kunden in meinem Gebiet, die sonst nicht vorhanden wären.
	M18-F1: Zu Beginn einer Besprechung werden mit den Gesprächspartnern bereits Visitenkarten getauscht. Das ist vorteilhaft, weil man so die einzelnen Personen, auch wenn man sie nicht kennt, mit Ihren Namen ansprechen kann. Die erhaltenen Karten lege ich mir immer vor mir in der gleichen Reihenfolge auf, wie die teilnehmenden Personen sitzen. So weiß ich auch nach einer Stunde noch, wie ich jeden von ihnen ansprechen kann.Am Ende der Besprechung werden von mir an jeden einzelnen noch einmal 3 meiner Visitenkarten übergeben."Ich gebe Ihnen hier noch einmal 3 Visitenkarten von mir zum weitergeben - vielleicht gibt es ja Kollegen und Mitarbeiter von Ihnen, für die mein Kontakt ebenfalls nützlich sein und davon profitieren können."Hieraus entstehen dann von selbst Weiterempfehlungen und direkte Kontakte - meine Visitenkarte dient mir als Multiplikator.
	M18-F2: Für mich ist es immer sehr leicht, vom Kunden die Zusage einer Case-Story zu bekommen.Nach Verkaufsabschluss eines interessanten Projektes schiebe ich im Gespräch die Frage nach, dass ich hierüber sehr gerne gemeinsam mit ihm eine Case-Story verfassen würde. Anhand mehrerer Beispiele aus der Verkäufermappe zeige ich meinem Kunden diese nochmals zur Auffrischung auf. Ein gutes Argument ist hier auch die Werbeträchtigkeit. Jeden Tag bekommen viele unserer Interessenten und Kunden die Referenzen von uns zu sehen. Ich erkläre hierbei, dass ich alles vorbereiten werde und wir zusammen dann abschließend noch einen aussagekräftigen Satz verfassen. Wenig Aufwand aber ein hoher Nutzen für den Case-Story-Geber.Hier habe ich dann noch niemals ein "nein" gehört.
	M18-F3: Weiterempfehlungen werden von mir immer sehr kurzfristig abgearbeitet. Solange diese noch frisch ist, kann ich mich auch am besten an die erhaltenen Einzelheiten erinnern."Hallo Herr Müller, mein Name ist Bernd Schreck von der SERTO GmbH in Kassel""...""Ich bekam gestern freundlicherweise Ihre Empfehlung von Herrn Fries aus der Firma BdTronic in Weikersheim""...""Herr Fries profitiert bereits seit mehreren Jahren aus der Zusammenarbeit mit SERTO, so dass er meinte, unser Kontakt könnte für Sie ebenfalls von Nutzen sein.""...""Wir sind ein namhafter Schweizer Hersteller von radialen Klemmring-Verschraubungs-Systemen. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass ein Besuch mit einer kleinen Präsentation unserer Produkte interessant für Sie wäre?""...""Nächste Woche am Mittwoch gegen 10.30 Uhr bin ich sowieso in Ihrer Gegend. Ich kann hier gerne einmal für eine viertel Stunde bei Ihnen vorbeikommen. Sie werden begeistert sein von den Vorteilen unseres Portfolios.""...""Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Termin und werde Ihnen diesen gleich noch kurz mit einer Mail bestätigen. So haben Sie auch gleich meine kompletten Kontaktdaten.""...""Vielen Dank und noch eine schöne Woche..."
	M18-F4: - Montage- und MonteurschulungenHier bekomme ich leicht und einfach viele neue sinnvolle Kontakte. Wenn ich mit den Telnehmern eine Stunde zusammen am Schraubstock gestanden habe, bin ich oft mit diesen bereits "per Du". So bleine ich auch für spätere Kontakte im Gedächtnis.- HausmessenDie perfekte Möglichkeit, viele Mitarbeiter eines mit Interesse an unseren Produkten Unternehmens direkt zusammen zu bekommen. Bei den einzelnen Präsentationen kann man oft bereits detailliert auf spezielle Themen eingehen. Hier ergeben sich bereits sofort und direkt projektbezogene Folgetermine.- VertriebsunterlagenDie Verteilung von der Sonderausgabe unserer Up-To-Date-Prospekte gehört für mich grundsätzlich am Ende eines Verkaufsgespräches dazu. Hier bekommt mein Gesprächspartner genau wie von meinen Visitenkarten immer gleich mehrere Exemplare für seine Kollegen und Mitarbeiter zum verteilen überreicht.


