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AUFGABEN – MODUL 9 – ANRUF
Das (Kalt-) Ákquise-Telefonat 

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-9.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 

Wie lautet die Definition für deine Zielgruppe? Für wen ist dein Angebot also gemacht? 
Beschreibe dies so genau wie möglich. Denke dabei auch an individuelle Lösungen, die du 
verschiedenen Ansprechpartnern (Einkäufer, Entscheider, Anwender, etc.) präsentieren 
kannst.
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FRAGE 2/5 

Wenn du zum ersten Mal Kontakt aufnimmst, hast du nicht immer den gewünschten 
Ansprechpartner vor dir. Dies passiert dir am Telefon oder wenn du jemanden aus deiner 
Zielgruppe spontan besuchen gehst. Was unternimmst du, um diese Person dazu zu 
animieren, dass sie dir Informationen gibt und dich mit dem gewünschten Ansprechpartner 
zusammenbringt? Welche Sätze wirst du sagen? Wie klingen deine Formulierungen? Stelle 
eine solche Szene ausführlich dar.



Aufgaben – Modul 9 – Anruf  4 

FRAGE 3/5 

Du hast eine Weiterempfehlung erhalten und nimmst nun Kontakt auf. Notiere die ersten 3 
Sätze, die du in diesen Fällen sagst – wie du dein Gespräch also eröffnest. Beschreibe auch 
wie du dich darauf vorbereitest.
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FRAGE 4/5 

Was unternimmst du, wenn du mit folgender Aussage konfrontiert wirst: „Schicken Sie 
zunächst einmal Unterlagen!“? Wie reagierst du?
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FRAGE 5/5 

An Bestandskunden zu verkaufen ist um einiges einfacher, als an noch unbekannte Personen. 
Stelle dir vor, du hast ein neues Produkt und du weißt, dass es dein Kunde gut gebrauchen 
kann. Wie formulierst du, dass du einen Termin bei ihm vor Ort benötigst, um zu zeigen, dass 
auch er davon profitieren kann?
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	M9-F1: Wir bei SERTO haben verschiedenste Zielgruppen:- Anlagen- und MaschinenbauerLösungsfindung und begleitendes Engineering bis bin zur Einsatzreife.- WerkserhaltungInnerbetriebliche Instandhaltung oder Erweiterung eigener Anlagen und Maschinen.- OEM`sBegleitung vom Prototypen bis hin zur endgültigen Serienfertigung.- OEM-ZuliefererEntwicklung von Baugruppen bis hin zum serienreifen Einsatz in Anlagen und Systemen.- HandwerkerZielführende und regelmäßige Verwendung unserer Produkte.- InstallateureProblemorientierte Unterstützung für sicheren Einsatz.- IngenieurbürosPlanungshilfe und Lösungsvorschläge für Entwicklung bis zur Serienreife.- HändlerZuverlässige und fachkompetente Belieferung von KANBAN und Lagersystemen.- Forschung und LehreUnterstützung von Instituten und Universitäten mit direktem Kontakt zu späteren Multiplikatoren.
	M9-F2: "Wenn Sie mir kurz die Mail-Adresse von Herrn Meier geben, kann er direkt von mir die Informationen erhalten"oder"Es ist sehr nett von Ihnen , dass Sie mir gleich die kompletten Kontaktdaten von Herrn Meier geben."oder"Können Sie mich bitte direkt mit Herrn Meier verbinden?"oder„Es geht um die einfachere Montage Rohrleitungssysteme in Ihren Anlagen!und"Würden Sie mich bitte gerade zu Herrn Meier durchstellen!“oder„Es geht um eine Erleichterung bei Undichtigkeitsproblemen im Verschraubungsbereich – Herr Meier weiß dann gleich Bescheid!"
	M9-F3: "Hallo Herr Meier, mein Name ist Bernd Schreck von der SERTO GmbH in Kassel""...""Ich bekam gestern freundlicherweise Ihre Empfehlung von Herrn Horacek aus der Firma Koenig & Bauer in Veitshöchheim""...""Herr Horacek 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 Dienstag gegen 9.30 Uhr bin ich sowieso in Schwabach. 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..."
	M9-F4: Ich versuche, trotzdem ins Gespräch zu kommen:- Ich sage kurz und eindeutig um was es geht.- Ich versuche in diesem Moment, ausschließlich meine Gesprächsperson zu motivieren.- Ich sage im Klartext, was diese Person hören muss, um eine Motivation zu finden.- Ich bringe bereits hier klare Argumente und Nutzen, kurz und knackig.Ich lasse dem Gesprächspartner die gewünschten Unterlagen zukommen:- Unterlagen bedeuten kein Problem, da sie leicht mit Email gesendet werden können.- Nach einer kurzen Bedarfsergründung bereite ich die entsprechenden Unterlagen vor und versende diese.- Ich bekomme auf diese Art und Weise die Kontaktdaten und die E-Mail Adresse meiner Zielperson.- Zwei Tage nach Versand der Unterlagen melde ich mich dann wieder und fange von vorne an :-)
	M9-F5: "Wie ich noch von unserem letzten Meeting weiß, hatten Sie bei Ihrer laufenden Serie bereits mehrmalige Probleme mit Fertigungsausfällen durch Passungenauigkeiten bei den in Ihrem Hause gebogenen Rohrleitungen. Ich würde Ihnen gerne einmal unsere CNC-Rohrfertigung und Konfektionierung mit ein paar interessanten Fakten hierzu vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie hiervon profitieren könnten. Ich bin am kommenden Donnerstag gegen 14.00 Uhr sowieso in Nürnberg. Haben Sie hier 15 Minuten Zeit für eine kleine Präsentation?"


