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AUFGABEN – MODUL 4 – MUT
Die Komfortzone erweitern und Verkaufsmöglichkeiten schaffen 

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-4.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


Aufgaben – Modul 4 – Mut  2 

FRAGE 1/5 

Verkäufer haben oft nicht den Mut, aus ihrer vertrauten Umgebung herauszutreten. Sie 

bleiben lieber im alten Fahrwasser, bevor sie „Unbekanntes“ wagen, weil das Ergebnis 

am Ende der Aktion ungewiss ist. An welchen drei Punkten kannst du deine Komfortzone 

erweitern? UND – wie genau wirst du dies angehen?
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FRAGE 2/5 

LANGFRISTIGE MOTIVATION KOMMT VON INNEN. Sie entspringt ausschließlich aus dir selbst. 
Sie resultiert aus deinen Motiven. Deshalb lohnt es sich, zu fragen: Was motiviert mich? Was 
ist meine Triebfeder? Schreibe drei Möglichkeiten auf, mit denen du dich immer wieder 
motivieren und diese Motivation in den Verkauf einbauen kannst.
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FRAGE 3/5 

ENTSCHEIDUNGEN ANDERS TREFFEN. Schaue deine Verkaufszahlen an. Bist du RESTLOS 
zufrieden? Wenn NEIN, dann entscheide in Zukunft, manches anders zu tun als bisher. 
Bestimme mindestens zwei Maßnahmen, die du sofort umsetzen wirst, um andere Ergebnisse 
zu erzielen. Mit welcher Maßnahme wirst du was genau ändern?
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FRAGE 4/5 

HABE DEN MUT, EINE FALSCHE ENTSCHEIDUNG ZU TREFFEN! Denn wer nicht entscheidet, 
wird keine Ergebnisse bekommen. Wer keine Ergebnisse erzielt, kann nicht korrigieren. Wer 
nicht korrigiert, bekommt immer dieselben Ergebnisse. Welche drei Entscheidungen musst du 
treffen, um dich sofort weiterzuentwickeln und die gewünschten Ergebnisse zu erhalten?
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FRAGE 5/5 

HANDELN STATT PERFEKT SEIN – es kommt nicht auf 100 % an, es kommt darauf an, dass 
Dinge umgesetzt werden. Überlege dir drei Dinge, die du vor dir her schiebst, weil du die 
perfekte Lösung, Formulierung oder Vorgehensweise noch nicht gefunden hast. Bei welchen 
drei Dingen kannst du sofort in die Umsetzung gehen, weil du nicht mehr den Anspruch hast, 
in allen Dingen die 100-Prozent-Lösung zu suchen?
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	M4-F5: Erst einmal vorne weg: Ich bin in sämtlichen Lebenslagen das Abbild eines Perfektionisten und bekannt dafür.Ich lebe seit jeher sehr gut und zufrieden damit - meine Mitmenschen allerdings weniger. :-)- Dinge werden von mir perfekt geplant und definitiv auch ausgeführt.- Verstrickungen gibt es bei mir keine, da ich den Perfektionismus "lebe".- Mein Motto ist: "lieber 100 Prozent gleich, als wie 20 Prozent nie".- Entscheidungen werden von mir leicht und sehr sicher getroffen.- Für mich ist ganz wichtig: "Machen und nicht nur reden".- Ich feile grundsätzlich immer weiter an mir, um noch besser zu werden.Und dann noch ein ganz wichtiger Leitsatz in meinem Leben: "Ich bin gut so wie ich bin..."
	M4-F4: - Nicht so schnell Zusagen beim Kunden erteilen. Hier müssen Kollegen manchmal tiefgründiger von mir mit einbezogen werden.Ansonsten werden Entscheidungen immer sehr schnell und sicher von mir getroffen. Ich verlasse mich hier auf mehrere Jahrzehnte Vertriebserfahrung. Die Trefferquote ist dabei sehr hoch. Falsch getroffene Entscheidung sehe ich als Lernprozess. Wichtig ist für mich seit jeher der Leitsatz: Eine falsche Entscheidung darf einmal getroffen werden, aber kein zweites Mal.
	M4-F3: Mit Projekt-Absagen aus der Schweiz anders umgehen:- hartnäckiger die eigene Meinung vertreten und "kämpfen"- innerbetrieblich die Projekte nachhaltiger "verkaufen"Den eigenen Gesprächsanteils im Verkaufsgespräch verringern:- besseres Ausreden lassen des Gesprächspartners im Verkaufsgespräch- diese bereits laufende Lernaufgabe weiterhin intensivieren
	M4-F1: Bei mir hat der Arbeitstag von Beginn an eine absolut klare Struktur. Die tägliche Agenda beinhaltet hier den kompletten Ablauf und alle meine To-Do`s. Zusätzliche Dinge werden von mir zwischendurch und immer sofort erledigt. Auf diese Art gibt es keine vergessene Vorgänge und Überraschungen. Es wird nichts von auf die lange Bank geschoben. Ängste in Bezug auf Akquise kenne ich nicht.Die persönliche Komfortzone kann ich durch Verringerung meines Gesprächsanteils und besseres ausreden lassen des Gesprächspartners im Verkaufsgespräch erweitern. Dies ist eine bereits laufende Lernaufgabe für mich.
	M4-F2: Für mich sind hier bestehende Tatsachen besonders wichtig und hilfreich:- Mich motiviert die Qualität von SERTO-Produkten täglich wieder neu.- Zuverlässigkeit zeichnet unsere Firma aus und begeistert mich immer wieder aufs neue.- Absolute Präzision ist eines unserer wichtigsten Alleinstellungsmerkmale.- Flexibilität sichert uns immer wieder neue Aufträge aus neuen Bereichen des Marktes.- Innovation in unserem Unternehmen ist unsere große Stärke.


