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AUFGABEN – MODUL 1 – EINSTELLUNG                           
Die richtige Einstellung zum Verkauf und 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-1.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 

Mit welchen DREI ERFOLGSPRINZIPIEN arbeitest du? Beschreibe JEDE einzelne in 2-3 Zeilen! 
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FRAGE 2/5 

Wenn Verkäufer INTERPRETIEREN, können sie ganz schnell auf den falschen Pfad geraten. Dann 
treffen sie Annahmen, die ziemlich sicher nichts mit Tatsachen zu tun haben. Wie gehst du mit 
dem Thema „INTERPRETATION“ um? Welche Bedeutung hat dies für dich und wie 
berücksichtigst du das bei deiner täglichen Arbeit? 
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FRAGE 3/5 

Reden und Schreiben im Klartext ist ein wichtiges Element, um Wirkung zu erzeugen. Ein häufig 
begangener Fehler ist, Nachrichten (gesprochen oder als Text) mit viel „Blabla“ zu übermitteln. 
Dies sind Aussagen, die den Inhalt nicht besser erklären. Aussagen, die Füllworte, Fremdworte 
und meist Schachtelsätze enthalten. Beschreibe in maximal 5 Sätzen, warum es sich lohnt, dir 
einen Auftrag zu erteilen. Achte dabei auf die oben genannten Fehlerquellen, die du vermeiden 
sollst. 
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FRAGE 4/5 

Wie kannst du dich darauf konditionieren, noch besser hinzuhören, damit du die Signale deiner 
Gesprächspartner wahrnimmst und für dein Verkaufsgespräch verwenden kannst? Was kannst 
du tun, um im Bereich „HINHÖREN“ noch besser zu werden? UND – beschreibe, wie du das in 
deinem Verkaufsalltag lebst – ODER – ab sofort umsetzt. 
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FRAGE 5/5 

Die richtigen Fragen zu stellen ist eine Fähigkeit, die Verkäufer viel schneller, viel höher und viel 
häufiger abschließen lässt. Wie gehst du mit dem Thema FRAGETECHNIKEN um - und WIE oder 
WO wendest du sie wirkungsvoll an? Nenne mindestens ein Beispiel. 
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	M1-F1: 1. EhrlichkeitEhrlichkeit ist die Bereitschaft, den Kunden optimal zu bedienen; auch wenn es bedeutet, nur zweiter Sieger zu sein. Um den Platz des zweiten Siegers für sich akzeptieren zu können, muss man auch alles gegeben haben, damit man mit sich im Reinen ist.  Es ist besser, einen Auftrag nicht zu erhalten als ein zugesagtes kaufentscheidendes Merkmal oder Versprechen bewusst nicht einhalten zu können. Ehrlich währt am längsten und jeder Kunde anerkennt Ehrlichkeit und altruistische Klarheit in der Aussage zugesicherter Eigenschaften der eigenen Leistung. Oft genug stellt sich dann sogar heraus, der Kunde wusste um die Unmöglichkeit seiner Forderungen und kauft gerade deshalb, weil man klar und ehrlich dazu Stellung nimmt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Das schafft Vertrauen und Vertrauen ist immer die Grundlage jeden Kaufs. Je klarer ich mir über meine eigenen Stärken zu Produkt, Unternehmen und Dienstleistungen bin, desto klarer kann man die Bedürfnisse, Erwartungen und Kaufvoraussetzungen des Kunden ergründen und den eigenen anzubietenden  Nutzen formulieren. Das Gespräch nimmt seinen zielgerichteten Verlauf und es entsteht eine langfristige Bindung, häufig genug Freundschaft. Ehrlichkeit entwaffnet auch, das Verkaufsgespräch wird konstruktiv.2. NatürlichkeitIch akzeptiere mich selbst und bin bereit, jeden Kunden und Interessenten zu akzeptieren und zu mögen. Ich verstelle mich nicht und gehe freundlich, optimistisch und unbefangen auf den Gesprächspartner zu. Weil ich mir meiner selbst sicher bin, kann ich unbewusst ausgesandte Signale über seine Stimmung aufnehmen und mich darauf einstellen. Auch ein Kunde kann einen schlechten Tag haben, dann baue ich ihm Brücken und bewerte nicht negativ. Durch ehrliches Interesse motiviert davon, dem Kunden eine mindestens seiner Erwartungshaltung und Anforderung gemäße Leistung zu bieten, für die er meinen Preis bezahlen will, entsteht eine gemeinsame Basis, eine Zusammenarbeit. Über Fragen, Rückfragen und Bestätigungen entsteht auch Klarheit für mich zu Intention und Motivation des Gesprächspartners und ich kann meine Leistung seiner Anforderung gemäß darstellen und zum Abschluss kommen. Es gibt dabei keinen Zwang oder Druck. Auch wenn seine Nachfrage und unser Angebot nicht zusammen passen sollten, es bleibt eine menschliche Begegnung auf Augenhöhe.3.  Klarheit"Die Sprache ist die Quelle des Missverständnisses" hat irgendjemand gesagt; im Zweifel ich. Was ich mitteilen will, darüber muss ich mir auch selbst im Klaren sein. Genauso möcht ich umgekehrt verstanden haben, was die Anforderung, Intention, Vorstellung oder Zielsetzung des Kunden ist. Besonders bei wichtigen oder komplexen Themen verwende ich kurze und prägnante Formulierungen, frage nach, beobachte die Reaktion des Gesprächspartners, nenne  mögliche Missverständnisse meinerseits dazu im Vorhinein gleich selbst, um diese auszuschließen, stelle richtig , frage erneut nach, hole Einverständnis ein, halte fest und bestätige im Nachgang schriftlich.
	M1-F2: "Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur du denkst....." ist ein alter Schlagertitel, der schon dieses Thema besingt. Was weiß ich - was kenne ich - was unterstelle ich nur? Es lohnt sich selbstkritisch zu reflektieren. Stelle ich das Wohl des Kunden gleichberechtigt zu meinen Interessen, dann interessiere ich mich für meinen Gesprächspartner. Automatisch frägt man nach (ohne darüber bewusst nachdenken zu müssen oder anzunehmen) bis man wirklich verstanden hat. Warum sollte ich mich auch vorher zufrieden geben, es gibt so viel zu entdecken was außerhalb meiner Gedankenwelt liegen kann und man nur durch Fragen in Erfahrung bringen kann. Außerdem: wer frägt, der führt das Gespräch.Verstehe ich die Aussagen des Gesprächspartners nicht wirklich auf Anhieb, da man von zu unterschiedlichen Ebenen kommt, habe  ich Formulierungen parat z.B.: "Wie meinen Sie das genau"; "damit ich richtig verstehe, was bedeutet..."; "können Sie mir das bitte nochmals erläutern, damit....", manchmal auch nur ein selbstbewusstes "was ist das" etc. Umgekehrt drücke ich mich klar aus, frage nach, hole Einverständnis ein, halte fest, bestätige etc. Erst wenn ich mir zweifelsfrei sicher bin höre ich auf zu fragen. Dabei ist mir nie passiert, nervig zu sein. Denn wenn man freundlich und sachorientiert die richtigen Fragen stellt, arbeitet der Kunde gerne mit.
	M1-F3: Durch das SERTO Baukastensystem können sie einfach und platzsparend adaptieren. Das bedeutet in Ihrem Fall konkret, dass Sie mit unserer besprochenen Lösung mit dem geringen zur Verfügung stehendem Platz auskommen können und die bestehende Konstruktion unverändert beibehalten werden kann. Weiter erreichen wir für Ihre Anforderung durch unseren SERTO Baukasten, dass zwei Verschraubungen weniger als bei einer herkömmlichen Lösung benötigt werden. Das heißt auch, Sie haben zwei Dichtstellen weniger und mehr Sicherheit, da zwei potentielle Leckagestellen entfallen. Auch reduziert sich für Sie der Montageaufwand und zudem installieren Sie mit unserer Lösung, da wir kleiner bauen und weniger Teile benötigen, auch weniger Gewicht und Ihr Gerät ist dadurch leichter.  
	M1-F4: - vor dem Besuch gehe ich gedanklich die Historie und meine Zielsetzung durch und stelle mir vor, wie das Ziel bereits erreicht wurde- ich habe eine Checkliste für das Gespräch vorbereitet und ausreichend Zeit eingeplant- ich konzentriere mich voll auf Gesprächspartner, Blickkontakt, Visitenkarte lesen, auch persönliche Frage, ich interessiere mich für ihn als Mensch - ich komme zum und bleibe beim Thema- ich lasse meinen Gesprächspartner ausreden und frage nach, bis alles klar/geklärt ist (W-Fragen)- ich achte auf die Wortwahl des Gesprächspartners und gleiche mich seines Wortschatzes an, Zwischentöne werden hinterfragt- Ergebnisse lasse ich mir vom Gesprächspartner bestätigen, - ich schreibe auf- ich überlege und prüfe anhand Checkliste, ob wirklich alles geklärt ist- ich fasse am Ende des Gesprächs nochmals zusammen - ich schreibe ein Nachbrenner-Mail mit zumindest stichpunktartiger Zusammenfassung/Bestätigung.  
	M1-F5: Immer offene Fragen stellen, also W-Fragen. Das zwingt den Kunden nachzudenken und zu erklären. Ich erhalte mehr Informationen durch W-Fragen. Der Kunde fühlt sich wohl, weil man sich für ihn interessiert. Keine Angst vor Abschlussfragen: Wenn Klarheit über das Gesprächsthema herrscht, auch die allerletzte und entscheidende Frage stellen. Beispiel: Bei einer Präsentation wird z.B. das SERTO radiale System allgemein vorgestellt. Man spricht über Merkmal und Nutzen. Danach stelle ich Fragen wie beispielsweise  "An welcher Stelle Ihres Verrohrungssystems können Sie sich das radiale SERTO System vorstellen?" und gehe nicht direkt weiter zum nächsten Merkmal unserer Verschraubung. 


