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AUFGABEN – MODUL 2 – VERKAUFSPROZESS 
Grundvoraussetzungen verstehen und neue Kunden gewinnen 

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-2.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 

Verkäufer gehen zu leichtfertig mit dem Begriff KUNDE um. Dabei haben die 

Gesprächspartner in 99% der Fälle lediglich den Status „INTERESSENT“. Beschreibe den 

Unterschied, zwischen KUNDE und INTERESSENT – UND – was es dir bringt, wenn du diese 

Unterscheidung in deinen Verkaufsgesprächen aktiv verwertest. 
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FRAGE 2/5 

Wie stehst du zur Aussage: „LIEBER 80% GLEICH ERLEDIGEN ALS 100% NIE“? Nenne ein 
Beispiel, wo und wie du das in deinem Verkäuferleben anwenden kannst.
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FRAGE 3/5 

Wie bereitest du dich auf ein bevorstehendes Verkaufsgespräch vor? Nenne je ein Beispiel für 
folgende Fälle: Erstens – du machst einen Erstbesuch bei einem potenziellen Kunden; 
Zweitens – du rufst einen Bestandskunden an, um ihm ein neues Produkt anzukündigen.
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FRAGE 4/5 

BESTANDSKUNDENPFLEGE ist ein wichtiger Bestandteil unserer Vertriebsarbeit. Beschreibe, 
nach welcher Vorgehensweise oder nach welchem Schema du deine „Kunden“ bei der Stange 
hältst. Was unternimmst du, damit dir diese Personen treu bleiben und du immer wieder an 
sie verkaufen kannst?
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FRAGE 5/5 

Beobachte (oder schätze realistisch) deinen GESPRÄCHSANTEIL in deinen 
Verkaufsgesprächen. Wie viel Prozent der Zeit redest du? Somit steht deinem 
Gesprächspartner die restlich Zeit für seine Aussagen zur Verfügung. Gebe eine Einschätzung 
ab, ob dies im Moment in Ordnung ist – und wenn nicht, ob und was du sofort verändern 
willst. (Tipp: Mache dir hier eine gesonderte Notiz für die Umsetzung!)
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	Frage 1/5
	Frage 2/5
	Frage 3/5
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	Frage 5/5

	M2-F1: Nichts ist selbstverständlich - eben auch nicht, dass ein Kunde, der in der Vergangenheit bezogen hat, dies auch in der Zukunft machen wird. - Er soll immer wieder neu von uns begeistert werden und von SERTO überzeugt werden. - Dazu gehört auch, immer wieder unsere Vorteile und Nutzen dar zu stellen. Auch wenn schon in der Vergangenheit darüber gesprochen wurde, der Kunde vergisst in seinem Tagesgeschäft wieder, was genau denn SERTO ausmacht und warum es eine gute Entscheidung ist mit SERTO zusammen zu arbeiten.- Zudem bestätigt  dies unseren "Interessenten" erneut über vergangene Käufe. So merkt er, dass unser Interesse für ihn lebendig bleibt und fühlt sich gut aufgehoben bei uns. Das heißt, er hinterfragt auch nicht so leicht eine einmal getroffene Entscheidung durch unser Verhalten. - Fühlt er sich gut mit uns und mit seiner Entscheidung, dann ist er auch bereit, uns weiter zu empfehlen. - Man kann ihn auch leichter in Anspruch nehmen, uns aktiv weiter zu empfehlen oder eine Case Study zu erstellen, um damit weitere Kunden zu gewinnen. - Die Basis des Vertrauens wird stabil gehalten. - Da man ihn als Interessent sieht und behandelt, bietet man auch bis dato noch nicht bezogene Teile zusätzlich zum  Verkauf an. - "Fremdgehen" wird vorgebeugt. Die Motivation, mal "was anderes zu probieren" soll am Besten gar nicht erst entstehen- er wird einfach als Interessent behandelt; als immer neue Möglichkeit zum Verkauf. 
	M2-F2: Die Aussage ist 100% RICHTIG!Bei Projekten, die kundenspezifisch ausgearbeitet werden, gibt es häufig 100 % Lösungen, die technisch nicht weiter optimiert werden können oder eben 80 % Lösungen, bei denen ein Potential für technische Optimierung bleibt. Die technisch perfekte Lösung bedeutet dann aber in der Regel mehr Sonderteile, längere Lieferzeiten, schwierigere Bearbeitung, komplexere Prozesse und Umsetzung sowie oft damit verbunden einen höheren Preis.  Da eben der Aufwand zur Erreichung der 100% Lösung  exponentiell steigt, reduziert dies die Chance eines erfolgreichen Abschlusses. Daher ist es besser, als ersten Schritt eine 80ig Prozentige Lösung mit dem Kunden zu erarbeiten, die nicht das technische Maximum darstellt, dafür aber erfolgreich, gleich und schneller umgesetzt werden kann. 
	M2-F3: Vorbereitung Verkaufsgespräch bei Erstbesuch:- Internetrecherche zu Unternehmen- Internetrecherche zu hergestellten Produkten (oft sieht man auf Fotos Verrohrungen und Verschraubungen, die interessante Infos bereits vorab ergeben für zielgerichtete Fragen)- Internetrecherche zu verwendeten Medien, notwendige Reinigung und Materialien u.a. (mit diesen Infos kann man auch Expertenfragen stellen aus bekannten sich daraus ergebenden Aufgabenstellungen)- Markt und Wettbewerber recherchieren - passende mögliche Fallstudien vorbereiten- Fragen vorbereiten- mentale Vorbereitung- Zielsetzungen definieren und schriftlich festhaltenVorbereitung Bestandskunde;- Bestellhistorie beurteilen (was hat er schon länger nicht mehr bestellt, bestellt er regelmäßig)- Umsatzhistorie (wie entwickeln sich die Umsätze)- letzte Besuchsberichte anschauen (was ist offen geblieben, was waren die letzten Themen)- Internetrecherche (was berichtet der Kunde von sich aus Neues über sich)- nochmals die Namen der bekannten Kontaktpersonen anschauen (damit diese wieder präsent sind und im Gespräch bei Bedarf parat)- welche Zusatzverkäufe können angesprochen werden- bei laufenden Projekten aktuellen Projektstand kennen - welche neuen Projekte gibt es beim Kunden - welche weiteren Vorteile und Nutzen zum Produkt können wir zusätzlich anbieten seit letztem Kontakt- welchen Service (Montageschulung, neuer Online-Shop etc.) kann ich heute für den Bestandskunden ansprechen- über welche positiven Veränderungen bei SERTO kann ich heute berichten- was habe ich aus letztem Kontakt für Kunden getan, wie war er zufrieden aus der Aktivität- gab es Reklamationen, was war Grund/Ergebnis, ist aus Sicht Bestandskunde noch etwas offen geblieben- mentale Vorbereitung- konkretes Verkaufsziel definieren- weitere Ziele für Verkaufsgespräch definieren und Fragen vorbereiten- offen sein für unerkanntes Potential, man kennt einen Kunden nie vollständig
	M2-F4: - regelmäßige Besuchsfrequenz- immer wieder Fragen nach Zufriedenheit, gemachte Erfahrungen des Kunden- Neugierig bleiben, was tut sich bei Kunde gerade, welche neuen Ansprechpartner etc.- mit welchen neuen Projekten beschäftigt sich Kunde, welche Möglichkeiten bietet das für SERTO- neue Produkte vorstellen- immer wieder neu die Vorteile und Nutzen von SERTO kommunizieren- neuen Service anbieten (Montageschulung, neuer Online-Shop etc).- immer wieder auf bereits bekannte Verkaufsmöglichkeiten ansprechen, wo Kunde bisher "Nein" gesagt hat- immer wieder in die Produktion gehen, da sieht man was wirklich passiert und kann gezielt nachfragen- Zielsetzungen für Verkaufsgespräch vorher setzen und ein positives Ergebnis erzielen wollen- Freundlichkeit, auch persönlich/freundschaftliche Ebene pflegen- Interesse zeigen am Kunden, Fragen stellen- offen sein für Unerwartetes- Über Erfolge anderer Unternehmen mit SERTO berichten- Über neue Investitionen und Veränderungen bei SERTO berichten (Solarzellendach, neue Sägemaschine)- Kommunizieren
	M2-F5: Jedes Verkaufsgespräch ist individuell, abhängig von den Themen. Da ich aber im Wesentlichen der Fragesteller bin und auch über Fragen weitere Themen aus meiner Agenda ins Verkaufsgespräch bringe, schätze ich, dass der Redeanteil des Kunden der höhere ist. Eigentlich rede ich immer dann, wenn ich einen Nutzen oder Vorteil darstelle oder wir ganz gezielt ein Thema kommunizieren wollen. Jede meiner Aussagen wird mit einer Frage abgeschlossen. Auch bei einem umfassenderen Thema frage ich zwischendurch gezielt um eine Art Ping-Pong-Spiel zu erreichen. Zudem suche ich Blickkontakt, beobachte die Reaktionen der anderen Gesprächsteilnehmer, ob diese interessiert folgen. Selber beobachte ich mich, achte auf meine Formulierungen, auch auf meine Agenda und Antworten zu meinen Fragen zu erhalten. Falls es an mir ist, ein Statement zu machen, dann um dadurch das Interesse beim Kunden zu wecken. Ist das geschehen, dann steht sein individueller Fall im Vordergrund. Das heißt, wie kann er dies für sich umsetzen, welche Voraussetzungen braucht er dafür, was hindert ihn daran, welche Vorteile er für sich daraus zieht etc. Es gilt, den Kunden ausreden zu lassen, zu ermuntern weiter zu reden, konzentriert hinhören, verstehen wollen. Ich denke, ganz automatisch und anstrengungslos entsteht ein Gespräch, eine Kommunikation, auch ein Geben und Nehmen. Jedenfalls: wenn ich informieren und  berichten muss, dann schließe ich immer mit einer Frage ab. Es geht mir nicht um meiner selbst willen, sondern weil ein Verkauf das Ziel ist. Wer fragt, der führt das Gespräch. Deshalb achte ich immer darauf, dass die Gesprächsführung bei mir liegt. 


