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AUFGABEN – MODUL 15 – WIDERSTÄNDE
Professionell mit Widerständen umgehen 

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-15.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 

Einer der interessierten und pfiffigen Azubis ist seit Wochen in der „Verkaufsabteilung. Er fragt 
dich, was der Unterschied zwischen einem „Einwand“ und einem „Vorwand“ ist. Erkläre ihm 
das bitte so, dass er es nicht nur verstanden hat, sondern liefere ihm gleichzeitig ein 
„Verkaufswerkzeug“ (eine Technik), mit dem er das eine von dem anderen unterscheiden und 
zum Verkaufen nutzen kann. Verwende einen beliebigen WIDERSTAND als Beispiel.
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FRAGE 2/5 

Bei deiner täglichen Arbeit hast du mit wenigen Widerständen zu tun. Wenn du genau 
hinschaust, sind es 5, 8 oder gar 10 verschiedene. Notiere die „Top-Drei“ und kontere ALLE 
mit der „Einwand oder Vorwand“-Technik. Schreibe die Widerstände und die Antworten 
ausführlich auf.
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FRAGE 3/5 

Die „Bedingungsfrage“ hilft dir, darüber Klarheit zu schaffen, wo du im Verkaufs- oder 
Abschluss-Prozess gerade stehst. Diese „Frage“ setzt du idealerweise beim Behandeln von 
Widerständen ein. Beschreibe, auch anhand eines Beispiels/einer Formulierung, die du in 
deiner Praxis anwenden würdest, wie das bei dir klingt.
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FRAGE 4/5 

Wie gehst du mit einem Interessenten um, den du beim „Lügen“ ertappt hast? Dies hast du 
hinbekommen, weil du so lange genau gefragt hast, bis sich am Ende herausstellte, dass die 
erste Antwort nicht den Tatsachen entsprach. Bedenke, dass du weiterhin „im Gespräch“ 
bleiben willst und immer noch den „Abschluss“ suchst. Obwohl – musst du das überhaupt 
berücksichtigen, wenn er eindeutig gelogen hat? Wie gehst du mit ihm und der Situation um?
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FRAGE 5/5 

Alles, was wir Verkäufer so lange üben bis es zu einem „Automatismus“ für uns geworden ist, 
funktioniert überdurchschnittlich gut. Somit machen wir weniger Fehler, wirken souveräner, 
bleiben gelassener und erreichen unser Ziel häufiger. Beschreibe, was du unternimmst, wie 
du trainierst, damit deine „Einwandbehandlung“ ein AUTOMATISMUS deiner Arbeitsweise 
wird und bleibt. Notiere eine kleine Anleitung für den Erfolg beim Einwände behandeln.
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	M15-F1: Bei einem Einwand sagt der Kunde wahre Gründe, die ihn noch von einem Kauf abhalten. Einwände sind ein klares Kaufsignal. Die Klärung eines Einwands mit anschließender Abschlussfrage führt direkt zum Verkaufserfolg.Bei einem Vorwand werden Gründe vor geschoben, um nicht den wahren Grund zu nennen. Es sind meist nette harmlose Formulierungen, aus Angst, der wahre Grund würde entlarven und zu einer Entscheidung führen. Vorwände sind daher verkaufshindernd, da sie verhindern sollen, dass der Verkäufer auf die wahren Gründe hin eingehen und argumentieren kann. Es kommt also darauf an, den wahren Grund zu erfahren. Erst wenn zum wahren Grund eine Klärung vorliegt, kann ein Verkauf gelingen. Die Unterscheidung gelingt am besten durch Fragen, die beginnen mit: "Gibt es außer (dem genannten Einwand) (im Moment) noch weitere  Gründe, .......z.B. die Sie daran hindern von diesem Angebot jetzt zu profitieren. "Anhand der Qualität der Antwort, ob schnell, schlüssig, klar, kann bei genauem Hinhören meist der Einwand von einem Vorwand unterschieden werden. 
	M15-F2: Zu teuer:Einmal abgesehen vom Preis, gibt es sonst noch weitere Gründe die einer Zusammenarbeit entgegen stehen? Nein? Wenn aus Ihrer Sicht der Preis nicht attraktiv ist, mit was vergleichen Sie uns? Wir kriegen von Hi-Lok die Teile 50 % günstiger. Ja, das ist günstig. Mit der SERTO Radial-Montage können Sie den Verrohrungsaufwand reduzieren und auf 3 Ausgleichsbögen verzichten. Auch kann das Gehäuse verkleinert werden. Wie bewerten Sie diesen Vorteil? Wieviel sparen Sie dadurch ein? Usw......Wir haben ihr Angebot noch nicht prüfen können.Ist das der einzige Grund warum Sie sich jetzt noch nicht entscheiden können? Ja. Welche Erwartung muss unser Angebot erfüllen, damit Sie sich entscheiden können? Es muss je Stück unter 100 Euro liegen, das habe ich Ihnen doch gesagt. Ja, und wir haben alle Möglichkeiten geprüft, um Ihnen dieses Teil wie besprochen und in bewährter SERTO Qualität anbieten zu können. Bei der gewünschten Menge von 100 Stück liegen wir bei 95,20 Euro, also unter Ihrem Limit. Wenn Sie sich gleich jetzt entscheiden, dann können wir auch zuverlässig die Lieferzeit einhalten. Darf ich Ihnen eine entsprechende AB zukommen lassen? Kann ich Ihnen den Auftrag so bestätigen?Die Lieferzeit ist zu langeGibt es außer der Lieferzeit noch weitere Gründe, die Sie zögern lassen von unserem Angebot zu profitieren? Nein? Wann brauchen Sie die Teile definitiv im Hause. In KW 32. Das sind noch 6 Wochen. Angenommen ich kann Ihnen verbindlich zusagen, dass die Teile in KW 32 in Ihrem Hause sind, können Sie sich dann gleich entscheiden? Ja. Ich habe vorher nochmals mit unserer Produktion gesprochen, ich kann Ihnen in der Tat KW 32 definitiv zusagen. Darf ich Ihnen eine entsprechende AB zukommen lassen, dann können wir gleich daran arbeiten und die Sache ist für Sie erledigt? Sind Sie damit einverstanden?
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	M15-F4: Die sogenannte Lüge wäre ja dann der Einwand und nicht der Vorwand. Man kann nun einfach weiter machen und sich sozusagen versichern, dass dies nun tatsächlich der Einwand ist.Gibt es außerdem noch weitere Gründe die Sie zögern lassen? Angenommen ich könnte Ihnen zusagen, dass wir (Einwand) erfüllen könnten, wären Sie dann bereit von unserem System zu profitieren? (Hier müsste nun ein Ja kommen). Vorausgesetzt ich könnte Ihnen (Einwand) heute zusagen kann, könnten Sie dann sofort eine Entscheidung treffen?
	M15-F5: - als Grundvoraussetzung die Situation des Kunden verstehen zu wollen als auch seine Motivation- auf die kundenspezifischen Bedürfnisse hin argumentieren und SERTO Nutzen heraus stellen- Einwand- und Vorwand-Unterscheidung- Hinhören, die Einwände ernst nehmen und aufzeigen, welchen besonderen Nutzen SERTO bietet, warum unser Angebot genau richtig ist.- Geduld- Hartnäckigkeit- Freundlichkeit- Ehrlichkeit- Den Wunsch zu haben, die Anforderungen des Kunden mit unserem Angebot optimal zu erfüllen, denn Angebot und Nachfrage sollen zusammen passen. - Verständnis der Anwendung und technischen Anforderungen- Selbstreflexion - Markt- und Wettbewerbskenntnisse- Austausch mit Kollegen und Vorgesetzten


