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AUFGABEN – MODUL 14 – UMSATZSTEIGERUNG
Zusatzverkäufe ansprechen - deutlich mehr Umsatz und Gewinn 

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-14.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 

Unsere Gesprächspartner senden immer wieder KAUFSIGNALE. Unaufmerksame Verkäufer 
„verpennen", aufmerksame nutzen  diese Chance. Signale, die ein potenzieller Käufer 
aussendet, wenn er sich mit dem Gedanken beschäftigt, zu kaufen, können auch provoziert 
werden. Dies bedeutet, dass ihm durch gezielte Fragen Reaktionen entlockt werden, die 
zeigen ob er „kaufbereit“ ist oder ob er noch zögert. Wie kannst du deinem Gesprächspartner 
„Kaufsignale“ entlocken? Benutze zur Formulierung 1-2 Beispiele aus deiner (Verkaufs-)Welt.
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FRAGE 2/5 

Stelle dir vor, dass du nur durch „Zusatzverkäufe“, die du ab sofort ganz gezielt und 
konsequent in jedem Verkaufsgespräch machst – nur – 10 % mehr Umsatz im Jahr machst. 
Hältst du 10 % für realistisch? Du darfst gerne „größer denken“. Bist du beeindruckt von 
einer großen Zahl? Notiere JETZT, was du ab sofort unternimmst, um mindestens 10 % mehr 
Umsatz durch Zusatzverkäufe zu realisieren.
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FRAGE 3/5 

Top-Verkäufer sind begeistert von sich selbst, begeistert von Ihren Produkten (Waren und/
oder Dienstleistungen), sie sind begeistert von dem, was sie als Verkäufer für ihre 
potenziellen Käufer tun können. Beschreibe, was du (dafür) tust, um deinen 
Gesprächspartnern zu zeigen welche BEGEISTERUNG du in dir trägst. Was erlebt er? Wie 
erlebt er es?
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FRAGE 4/5 

Stelle dar, wie du vorgehst, wenn du ein neues Produkt hast, das ca. 50 % deiner bestehenden 
Kunden hilft, ihre Arbeit einfacher zu erledigen. Nehmen wir an, dass sich das Produkt 
innerhalb von 6 Monaten amortisiert. Notiere alle Schritte – und – Argumentationen, mit 
denen du dieses Verkaufsgespräch vorbereitest und durchführst.
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FRAGE 5/5 

Für diese Aufgabe verwenden wir folgendes Szenario: Dein Interessent hat bereits ZWEI 
zusätzliche Produkte gekauft. Du weißt allerdings, dass er ZWEI weitere benötigt, um 
zufrieden zu sein und seine Bedürfnisse restlos zufriedenzustellen. Wie gehst du vor, damit 
dir die weiteren Verkäufe auch noch gelingen?
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	M14-F1: An welcher Stelle Ihres Geräts können Sie sich den Einsatz unserer radialen Verschraubung vorstellen?Wie gefällt Ihnen die Möglichkeit der radialen Montage und Demontage? Wie können Sie davon profitieren?Was halten Sie davon?
	M14-F2: Prinzipiell wird das Thema Zusatzverkäufe bei SERTO schon lange gelebt und ist somit bereits normaler Teil des Verkaufslebens.Dennoch, es ist sehr gut und richtig, immer wieder neu und bewusst Zusatzverkäufe in den Fokus zu nehmen. Über die Kenntnisse zur Anwendung des Kunden (über Kundenergründung) und damit typische Aufgabenstellungen als auch Vergleich der bereits gekauften Artikel, kann man sich ein gutes Bild davon machen, welche zusätzlichen Dienstleistung oder Produkt passend für den Kunden sein könnten. Mit diesem Wissen ganz bewusst bei jedem Kundengespräch mindestens eine passende zusätzliche Dienstleistung und Produkt anbieten. Im Regelfall kann man nämlich mehr als einen Zusatzverkauf starten.
	M14-F3: - ich berichte darüber, wie wir anderen Kunden weiterhelfen konnten, welche Aufgabenstellungen wie gelöst wurden und welchen Nutzen das für den Kunden hatte. Es zählt der zählbare Nutzen.- Der Nutzen wird konkret formuliert und dabei nacherlebbar. Auch dadurch, dass ich die Sinne des Gegenübers anspreche über Fotos, Muster zeigen, in die Hand geben, etc.- ich beschreibe in Bildern und rege an durch Formulierungen wie "Stellen Sie sich vor..."- ich nutze Fallstudien, gerne auch persönlich erstellte. Da kann man plastischer erzählen. - Ich stehe hinter unseren Produkten und unserer Firma.- Ich übertreibe dabei nicht
	M14-F4: Vorbereitung:- Analyse bisher von Kunden gedeckter Bedarf- passendes Zusatzprodukt auswählen- passende Fallstudie auswählen- passende Verkaufsunterlagen bereit halten- Argumentation dazu kennenHerr xy, ich muss Ihnen noch etwas zeigen, das Ihnen sicher gefallen wird! Sie sagten ja, dass Sie an unseren radilalen Verschraubungen schätzen, dass diese schnell und einfach zu montieren sind. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Montage unserer Verschraubungen noch einmal schneller erledigen und zwar - es ist wirklich so - doppelt so schnell als bisher. Das geht! Darf ich Ihnen unser pneumatisches Montagegerät zeigen? Hier einfach unsere Verschraubung einlegen, diesen Hebel tätigen, dann macht es kurz "zisch" wegen des pneumatischen Anschlusses und schon ist die Verschraubung montiert. Und weil das maschinell geht, ist die Montagequalität immer gleichbleibend hoch. Es ist auch keine Übermontage möglich wie per Hand, das heißt, Sie vermeiden mögliche menschliche Fehlerquellen und haben auch ein mehr an Sicherheit. Hier ein Beispiel der Firma xy, die in der Anzahl der Montagevorgänge von ca. 2000 Verschraubungen im Jahr vergleichbar ist wie Ihr Unternehmen. Dort hat sich das Gerät bereits nach 6 Monaten amortisiert. Nach 6 Monaten! Dies, weil Sie eben nochmals um die Hälfte schneller montieren können als bisher schon. Zudem ist das Montageergebnis immer wiederholbar und gleichbleibend hoch. Was halten Sie davon? Ab wann wollen Sie davon profitieren?
	M14-F5: Herr xy, Sie profitieren jetzt bereits von den Möglichkeiten der radialen Verschraubung und der Qualität unserer Schläuche. Für Sie, so sagten Sie mir, bedeutet die radiale Montagemöglichkeit kleinere Gerätegehäuse und unsere Qualität führt zu weniger Reklamationen und damit Kostenersparnis. Darf ich Ihnen noch zwei Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie diese Leistung komplett machen?Unser Regelventil ist ebenfalls mit einer radialen Verschraubung ausgerüstet und lässt sich damit genau so radial aus dem Leitungsnetz entnehmen, ohne dass ein Rohr verbogen werden muss. Damit ist die Demontage genau so schnell und einfach wie bei der Verschraubung. Wenn Sie sich nun noch für unser Regelventil entscheiden, dann können wir Ihnen die ganze Baugruppe komplett montiert liefern. Das bedeutet für Sie, Sie sparen sich die komplette Montage und entlasten Ihr Personal. Zudem vereinfacht und reduziert sich der Beschaffungsaufwand für Sie, weil Sie nur noch eine Teile-Nummer haben. Es ist auch nicht mehr notwendig, so viele Teile zu lagern  und zu bewirtschaften. Sie haben alles aus einer Hand direkt vom Hersteller und damit nur einen Ansprechpartner. Das heißt auch, die Gewährleistung für Dichtheit des gesamten Systems ist in einer Hand und Sie können sich auf uns berufen. Was halten Sie davon?  Ab wann wollen Sie davon profitieren und komplett aus einer Hand beliefert werden?


