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AUFGABEN – MODUL 12 – PRÄSENTATION
Das Produkt erlebbar machen und Emotionen wecken 

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-12.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 

Nutze beispielhalber eines deiner Produkte und beschreibe es so, dass du möglichst viele 
Sinne ansprichst! Gestalte deine Zeilen so, dass dein Interessent am Ende einfach zustimmen 
muss.



Aufgaben – Modul 12 – Präsentation  3 

FRAGE 2/5 

Nun benutze  ganz bewusst nur den Sinneskanal „hören“. Wenn du eines deiner Produkte 
beschreibst, soll ausschließlich der „Hörkanal“ angesprochen werden. Diese Übung hilft dir 
ganz speziell, wenn du viel mit dem Telefon kommunizierst. Beschreibe es richtig lebendig 
und stelle am Ende eine Kontrollfrage/Abschlussfrage.
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FRAGE 3/5 

Wie klingt es, wenn du am Ende deiner „Bedarfsergründung“ herausgefunden hast, dass es 
sich lohnt in die „Präsentation“ deines Produktes einzusteigen? Wie formulierst du den 
„Übergang“  in die Präsentation – und – wie beginnt diese? Notiere beide Lösungen und 
beschreibe diese ausführlich.
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FRAGE 4/5 

Wie reagierst du, wenn du während deiner „Präsentation“ feststellst, dass du das Interesse 
deines Gegenübers nicht wecken konntest? Spiele 2-3 Szenarien durch und halte die 
Gedanken schriftlich fest.
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FRAGE 5/5 

Du präsentierst dein „physikalisches“ Produkt vor einer größeren Gruppe (3-4 Interessenten). 
Du hast keinen Beamer und kein PowerPoint zur Verfügung. Was unternimmst du, um ALLE 
auf deiner Reise mitzunehmen – und – am Ende verwertbare Informationen zu erhalten?
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	M12-F1: Sehen:Sehen Sie hier unsere Winkelspangen am Schlauch montiert. Damit geben Sie dem Schlauch die Verlege-Form vor. Sie können das hier sehen, wie sich der Schlauch sogar in drei Dimensionen einfach verlegen lässt. Gleichzeitig wird der Schlauch vor Knicken geschützt. Dadurch gibt es weniger Wartungseinsätze und Sie sparen Geld. Was halten Sie davon?Hören:Unsere Verschraubungen sind wirklich robust und aus massivem Edelstahl gefertigt. Dadurch haben diese Teile eine hohe Druckfestigkeit und nehmen die hohen Temperaturen bei Ihrer Anwendung ohne weiteres auf und bleiben trotzdem dicht. Diese Robustheit kann man hören; ich lasse hier einmal unsere Verschraubung auf dieses Samtkissen fallen. Hören Sie, wie massiv das klingt? Wie gefällt Ihnen das?Fühlen:Die PVDF Verschraubung ist sicher dicht, auch bei Temperaturschwankungen. Zudem wird der Schlauch ausreißsicher festgehalten. Das kann man spüren. Wenn ich hier so am Schlauch ziehe, dann fühlen Sie die feste Verbindung zwischen Verschraubung und Schlauch. Ziehen Sie doch auch mal! Wie fühlt sich das an für Sie?
	M12-F2: Ich werde diese Kupplung mal öffnen und schließen. Bitte hören Sie wie das klingt. Hören Sie wie das einrastet? Man weiß sofort, dass die Kupplung fest geschlossen hat und kann richtig gehend hören, dass sauber gekuppelt ist und die Verbindung dicht. Bitte probieren Sie auch!Abwarten:Was meinen Sie dazu? Können Sie sich vor stellen, diese Kupplung für Ihre Geräte einzusetzen? 
	M12-F3: Sie sagten, Ihnen ist eine dauerhafte Dichtheit wichtig, auch bei hohen Temperaturen bis 200 Grad. Sie möchten sicher sein, dass es nicht zu Ausfällen und damit einher Kosten für Wartung und Reparatur kommt. Lassen Sie mich bitte zeigen, warum gerade SERTO diese Anforderungen optimal erfüllt. Mit dieser metallischen Dichtfläche können wir ganz auf Polymere verzichten und dichten nur Metall auf Metall, so dass wir ohne weiteres sogar bis 300 Grad C sicher dichten können und dies schriftlich bestätigen und garantieren. Sie haben sogar Reserve und können auch unvorhergesehene Temperaturspitzen sicher abfedern. Hier ist eine Fallstudie des Kraftfahrzeug-Forschungsinstituts. Die bestätigen uns hier, dass sie sogar bei noch höheren Temperaturen bis 500 Grad unsere Verschraubung verwenden und deren Dichtheit laufend im Betrieb überprüfen. Dies schon seit übrigens ununterbrochen 10 Jahren. Hier schreibt uns das Forschungsinstitut, bitte lesen Sie mit, dass unsere Verschraubung "zuverlässig dicht ist, selbst bei diesen hohen Temperaturen." Dabei ist unsere Verschraubung nicht nur hohen Belastungen der Temperatur ausgesetzt. Weil es sich hier um einen Motorprüfstand handelt, kommen auch noch zusätzlich Vibrationen hinzu. Auch bei diesen extremen Bedingungen bleibt die SERTO Verschraubung dicht und spart somit Kosten durch Wartungseinsätze.PauseWas meinen Sie dazu? Möchten Sie bereits jetzt sofort von der Zuverlässigkeit unserer Verschraubungen profitieren und eine Umstellung auf SERTO angehen?
	M12-F4: Zum einen ist mir durch die vorhergehende Ergründung ja bekannt, was den Kunden interessiert. Zum andern erhalte ich durch Kontrollfragen Response. Fehlt die Zustimmung, so kann man fragen: - Was erwarten Sie für Ihre Anwendung von einer Verschraubung?- was ist für Sie wichtig?- Welchen Punkt muss aus Ihrer Sicht eine Verschraubung für Ihre Anwendung im Besonderen erfüllen?- Welche Punkte sind Ihnen wichtig?- Was vermissen Sie bei Ihrer aktuellen Lösung?- Was müsste denn aus Ihrer Sicht grundsätzlich erfüllt sein, damit die Verschraubung für Sie interessant ist?Im Grunde geht man zurück in die Ergründung.
	M12-F5: - ich sitze oder stelle mich so, dass ich alle im Blickfeld habe und umgekehrt alle mich sehen können- ich trete sicher, freundlich und selbstbewusst auf, bedanke mich für das Interesse und die Möglichkeit vor zu stellen- ich schaue durch die Runde, so dass ich jedem in die Augen schaue- ich lasse mir von jedem den Namen geben und Funktion- ich frage als erstes was sie erwarten, wo der Schuh drückt und auf was ich besonders darauf eingehen soll- ich spreche die Leute direkt an, nicht mit "man" sondern z.B. "in Ihrem Falle", "bei Ihrer Anwendung"- ich stelle die Kontrollfragen an den Chef der Runde- ich achte auf Zustimmung aller, besonders aber dass der Chef sich zustimmend äußert- wenn "gequatscht" wird von einigen,  dann unterbreche ich und warte still, bis es bemerkt wird und wieder alle folgen - wenn ich etwas demonstriere, dann so, dass alle es sehen können. Ich frage auch, können alle das sehen- mir ist wichtig, dass alle sich angesprochen und einbezogen fühlen. - ich rede klar, verständlich und in angebrachter Lautstärke, versichere mich immer wieder, dass ich gehört werde und verstanden- ich lasse den Leuten auch Pausen etwas zustimmend zu äußern/diskutieren, wenn es besonders gefällt- bei Montageschulungen (Werker, Schulungen sind vom Montageleiter angeordnet) gibt es auch selten Querulanten, die dann SERTO als etwas "Neues" ablehnen. Das ist dann persönlicher Natur und nicht sachlich begründet. Äußert sich jemand entsprechend unsachlich, dann lasse ich mir nochmals freundlich seinen Namen geben vor allen andern (Helfen Sie mir bitte, Sie sind der Herr......?) und sage, darauf komme ich später noch zu sprechen. Meine Erfahrung ist die, dass sozusagen seine Aussage eine "Unterschrift" erhält und dann im weiteren Fortgang eher gezögert wird, störend und unsachlich sich zu artikulieren. Außerdem merkt der Querulant, indem ich ihn persönlich anspreche, dass ich mich stelle und keine Angst habe. Auch merke/notiere ich mir den Namen des Querulanten besonders um im Laufe des Vortrags seinen Namen nochmals irgendwie passend zu erwähnen.  Gerade zu ihm werde ich öfters freundlich Blickkontakt aufnehmen und stelle dann scheinbar gerade für ihn den SERTO-Nutzen nochmals hervor. Wenn es besonders überzeugend war, richte ich die Kontrollfrage auch mal an den Querulanten. Voraussetzung ist aber, dass alle andern überzeugt sind und zustimmen. Dann braucht es Mut oder zumindest sehr gute Argumente, um dagegen zu sein.Wird aber von ihm sachlich argumentiert, ist die Präsentation auf der richtigen Ebene. Eigentlich immer äußert sich aber dann auch der Querulant zustimmend, was dann die anderen noch mehr überzeugt. 


