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AUFGABEN – MODUL 3 – ANGST
Verkaufsbehindernde Blockaden bewusst steuern 

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-3.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 

Mark Twain soll gesagt haben „MANCHES VON DEM, WAS WIR BEFÜRCHTET HATTEN, IST 

AUCH TATSÄCHLICH EINGETRETEN“. Manches … und so vieles was befürchtet wurde, ist nie 

passiert. Ist das in deinem (Verkäufer-)Leben ähnlich? Schreibe drei Punkte auf, für die es 

sich ab heute nicht mehr lohnt ängstlich zu sein.  Wenn du dich damit auseinandersetzt, 

wirst du bemerken, wie befreiend dieser Entschluss ist. Schreibe es auf. 
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FRAGE 2/5 

DIE QUALITÄT DEINER GEDANKEN BESTIMMT DIE QUALITÄT DEINER ERGEBNISSE. Schaue 
einmal genau hin: Welche Ergebnisse hast du in der Vergangenheit erzielt? Sollten die 
Ergebnisse nicht die sein, die du dir wünschst, dann frage dich: „AN WELCHER STELLE MUSS 
ICH NEUE GEDANKEN ANNEHMEN, DAMIT ICH MEINE ZIELE ERREICHE?“ Notiere mindestens 
DREI ZIELE, die du kurzfristig (in den nächsten 12 Monaten) erreichen möchtest – UND – 
notiere diejenigen Maßnahmen, welche du unternehmen musst um dein Ziel zu erreichen.
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FRAGE 3/5 

POTENZIELLE KUNDEN MÖCHTEN MIT VERKÄUFERN ZU TUN HABEN, DIE HANDELN 
(ANPACKEN) UND VERKAUFEN. Wenn du auf eine Skala von 1 bis 10 schaust: wie mutig 
schätzt du dich ein in Punkto ANPACKEN und VERKAUFEN WOLLEN? Wenn du keine 10 bist – 
was musst du dann konkret unternehmen (umsetzen oder weglassen), damit du dich 
mindestens eine Stufe nach oben entwickelst?
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FRAGE 4/5 

WER BEGEISTERT IST – KANN BEGEISTERN! WER BEGEISTERT – KANN VERKAUFEN! 
Gleichgültig ob du diese Aussagen zu 100% akzeptierst – An welcher Stelle und womit kannst 
du deine Interessenten begeistern? Notiere mindestens drei Situationen, in denen du deine 
Begeisterung in Zukunft noch besser zeigen kannst und damit deinen Kunden in spe 
begeisterst
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FRAGE 5/5 

WENN ES IM VERKAUF GUT LÄUFT, DANN BLEIBE DRAN … heißt es. Wie gehst du mit einer 
guten Phase im Verkauf um? Was nimmst du davon in die Zukunft mit? UND – Was kannst du 
definitiv tun, damit du dies öfter und öfter erlebst? Notiere dies in mindestens drei Sätzen. 
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	M3-F1: Die "Entscheidung " keine Angst zu haben vor Kunden, einem Nein, meinem Preis, einem Einwand oder Vorwand ist bei mir schon vor langer Zeit gereift. Es ist im Gegenteil so, dass die Information des Kunden zu einer Frage gerade erst die Verkaufsmöglichkeit eröffnet. Unterscheidung Vorwand/Einwand, das Hinterfragen seiner Beweggründe,   Zielsetzungen und Aussagen und das Wissen darüber, was den Kunden an einem Kauf hindert bzw. was für den erfolgreichen Abschluss nötig ist - das eröffnet gerade erst die Möglichkeit eines vertieften und zielgerichteten Verkaufsgesprächs mit erfolgreichem Abschluss. Der Kunde merkt am Fragen, Nachfragen, Hinterfragen und sich seiner Aussagen bestätigen lassen, dass echtes Interesse vorliegt, dass man "miteinander" das Ziel finden will, dass es ernsthaft ist, dass man sich für ihn interessiert und mit seinen Themen auch wirklich auseinandersetzt um lösungsorientiert zu arbeiten. Auch überträgt sich meine Sicherheit auf den Kunden, wenn ich meinen Preis mutig und mit allem Selbstverständnis nenne, dann ist er auch bereit diesen zu akzeptieren. Er merkt, dass dieser Preis "normal" ist, ich halte ihn für normal, der Kunde darf das ebenso. Es lohnt sich "nicht ängstlich zu sein", weil es Erfolg bringt, ein gutes Gefühl und wunderbare Begegnungen mit dem Kunden. 
	M3-F2: 1. Durch die Coronakrise ist mit Kurzarbeit, teils bereits eingetretenen Produktions-Stillständen und dadurch sinkenden Bedarfen unserer Kunden zu rechnen. Mein Ziel: Budgetplanung trotzdem erreichen. Was muss ich nun tun, damit ich mein Budget trotzdem erreichen kann. Maßnahmen hierzu sind: verstärkte Projektarbeit, jeder potentiellen Verkaufschance nachgehen, verstärkt Empfehlungen einholen, vermehrt nach Anwendungen für SERTO suchen, erhöhte Aquise potentieller Neukunden, welche Chancen bieten sich für SERTO gerade wegen Corona, welche Anforderungen stellt der Kunde neu, die uns Möglichkeiten eröffnen, 2. Bedarf Waldner an Schläuchen mit WettbewerbsarmaturDie Armatur ist nach Aussage unseres Projektleiters nicht optimal für SERTO. Was muss geschehen, damit sie für SERTO attraktiv wird. Welche Verbesserungen können wir einfließen lassen. Was ist neben dem Preis eine Motivation für den Kunden mit SERTO zusammen zu arbeiten. Neuer Termin und neue Diskussion mit Vorbereitung möglicher Verbesserungsvorschläge. Konkrete Aussagen des Kunden zu Preis und Voraussetzung für eine mögliche Umstellung auf SERTO mit dem Ziel, eine wirklich grundlagenbasierte Entscheidung zur Fortführung des Projekts zu erhalten. 3. Projekt AFT, Sonder-T-Stücke mit zu langen Lieferzeiten. Zuletzt war das Ziel, die langen Lieferzeit durch Lagerhaltung eines Grundmodells für 9 Varianten zu reduzieren. Dieses Grundmodell muss nachbearbeitet werden, je nach geforderter Variante, was zu 20 CHF Mehrkosten führt im Einkauf. Der Mehrpreis macht diese Idee unattraktiv. Die Frage ist nun, wie kann dennoch die Lieferzeit verkürzt werden ohne Mehrkosten und so die Fortführung des Einkaufs dieser Teile bei SERTO gesichert werden. Hierzu nochmals offenes Gespräch mit Kunden über Lösungsansätze und meinerseits Vorschlag, Varianten zu reduzieren und dazu wenn möglich die Konstruktion zu ändern/vereinfachen. Also über den Weg Vereinfachung Konstruktion und zusätzlichem Nutzen für Kunden Variantenanzahl zu reduzieren und eingesparte Kosten in Sonder-T-Stück zu investieren. Hierzu bei passender Gelegenheit auch Besuch mit Projektleiter sobald möglich. Wie finden wir dennoch einen Weg, die Lieferzeit zu kürzen und Marge hoch zu halten? 
	M3-F3: Entschuldigung, ich sehe mich auf 10.
	M3-F4: 1. Beim erfragen der Schwierigkeiten, Probleme oder Verbesserungswünsche des Kunden mit aktuellen Wettbewerbslösungen oder an uns gestellte Aufgaben erfährt man sehr gut die Zielsetzungen des Kunden. Dann diskutiert man gemeinsame verschiedene Lösungsansätze. Dadurch denkt der Kunde mit und bringt sich selber ein. Es fallen einem weitere Ideen ein, gegenseitig stachelt man sich an und die Lösung wird insgesamt besser. Mit der Zeit vergisst der Kunde meinen Anteil und übernimmt diesen als seine eigene Idee. Eigene Ideen werden aber umgesetzt, der Kunde ist begeistert von "seiner" Idee. An diesem Punkt ein Kompliment aussprechen für die Idee des Kunden, das begeistert ihn um so mehr. 2. Bei Sonderkonditionen eines regelmäßig bezogenen Katalogprodukts überprüfen wir regelmäßig den Preis. Manchmal können wir diesen unverändert bei behalten. Dann darf man dem Kunden auch begeistert erzählen, durch welche investitiven Maßnahmen der Preis bei behalten werden konnte (z.B. neue Solarzellen = geringere Stromkosten, 90 % Eigenverbrauch des Solarstroms etc.). Der Kunde soll spüren, wir tun was für ihn, er soll für uns begeistert werden, auch wenn sich gerade nichts für ihn ändert. Damit wird auch die nächste Preiserhöhung leichter akzeptiert.3. Noch mehr über begeisterte SERTO Kunden und unsere gemeinsamen Projekte sprechen, was für Nutzen diese  aus der Entscheidung für SERTO gezogen haben. Es ist auch leichter, wenn man sozusagen für einen Dritten über SERTO spricht, das vermeidet den Eindruck der Selbstbezogenheit und macht Begeisterung natürlicher, denn der Eindruck künstlicher Überschwenglichkeit muss vermieden werden. 
	M3-F5: In der Tat ist es so, wenn es gut läuft, dann kommt noch unerwarteter Umsatz hinzu, es gelingt alles. In einer positiven Phase freue ich mich und feiere bewusst die Erfolge. Auch mache ich mir nochmals klar, was zum Erfolg geführt hat und auch, dass der Erfolg eben auch die Arbeit meiner Kollegen ist. Gerade die Gründe für den Erfolg oder welche Schwierigkeiten überwunden werden mussten reflektiere ich genau und suche als auch besuche weitere Kunden, wo genau dieser Erfolg zur Anwendung kommen kann. Auch ergründe ich bei den Kunden, die sich für SERTO entschieden haben, nochmals im Nachhinein, was für sie ausschlaggebend war und wo sie aktiv SERTO empfehlen können an Ihnen bekannte Unternehmen. Weiter sammle ich die Argumente dafür, wo wir besondere Stärken haben und welchen Nutzen dies für den Kunden bringt, um sie bei ähnlichen Anwendungen/Projekten/Kunden anzuwenden. Erstellen von Case Studies zu erfolgreichen Projekten.Den positiven Schwung einer guten Welle mitnehmen, um hartnäckige Nein-Sager erneut anzugehen und mit Begeisterung über die erreichten Erfolge erzählen in der Art:  Kunde xy hat mit SERTO folgendes ..... erreicht und mit einer W-Frage passend dazu abschließen.Sich frühmorgens und immer wieder im Laufe des Tages zu freuen über die Erfolge und die positive Stimmung in alle Gespräche tragen. Mit den beteiligten Kollegen über den gemeinsamen Erfolg sprechen und ihre Sicht der Dinge einholen. Ihre Leistung würdigen.


