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AUFGABEN – MODUL 4 – MUT
Die Komfortzone erweitern und Verkaufsmöglichkeiten schaffen 

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-4.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 haben oft nicht den Mut, aus ihrer vertrauten Umgebung herauszutreten. Sie 

bleiben lieber im alten Fahrwasser, bevor sie „Unbekanntes“ wagen, weil das Ergebnis 

am Ende der Aktion ungewiss ist. An welchen drei Punkten kannst du deine Komfortzone 

erweitern? UND – wie genau wirst du dies angehen?
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FRAGE 2/5 

LANGFRISTIGE MOTIVATION KOMMT VON INNEN. Sie entspringt ausschließlich aus dir selbst. 
Sie resultiert aus deinen Motiven. Deshalb lohnt es sich, zu fragen: Was motiviert mich? Was 
ist meine Triebfeder? Schreibe drei Möglichkeiten auf, mit denen du dich immer wieder 
motivieren und diese Motivation in den Verkauf einbauen kannst.
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FRAGE 3/5 

ENTSCHEIDUNGEN ANDERS TREFFEN. Schaue deine Verkaufszahlen an. Bist du RESTLOS 
zufrieden? Wenn NEIN, dann entscheide in Zukunft, manches anders zu tun als bisher. 
Bestimme mindestens zwei Maßnahmen, die du sofort umsetzen wirst, um andere Ergebnisse 
zu erzielen. Mit welcher Maßnahme wirst du was genau ändern?
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FRAGE 4/5 

HABE DEN MUT, EINE FALSCHE ENTSCHEIDUNG ZU TREFFEN! Denn wer nicht entscheidet, 
wird keine Ergebnisse bekommen. Wer keine Ergebnisse erzielt, kann nicht korrigieren. Wer 
nicht korrigiert, bekommt immer dieselben Ergebnisse. Welche drei Entscheidungen musst du 
treffen, um dich sofort weiterzuentwickeln und die gewünschten Ergebnisse zu erhalten?
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FRAGE 5/5 

HANDELN STATT PERFEKT SEIN – es kommt nicht auf 100 % an, es kommt darauf an, dass 
Dinge umgesetzt werden. Überlege dir drei Dinge, die du vor dir her schiebst, weil du die 
perfekte Lösung, Formulierung oder Vorgehensweise noch nicht gefunden hast. Bei welchen 
drei Dingen kannst du sofort in die Umsetzung gehen, weil du nicht mehr den Anspruch hast, 
in allen Dingen die 100-Prozent-Lösung zu suchen?
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	M4-F5: Zu zögern, weil das Ergebnis nicht vorhersehbar ist, das ist nicht meine Art. Es gibt zwar Situationen, wo ich mir Zeit nehme das strategische oder taktische Vorgehen zu überlegen. Das ist aber kein Zögern sondern ein überlegtes Abwägen des erfolgversprechendsten Weges. Auch bedeutet die Maxime " zu Handeln" für mich nicht, keine Perfektion anzustreben. Ich will immer meine Aufgaben möglichst perfekt erfüllen. Als Pragmatiker betrachte ich aber immer auch Aufwand und Ertrag. Handeln heißt Chancen wahr zu nehmen.Deshalb gibt es für mich auch keinen Hinderungsgrund, Chancen nicht zu ergreifen. Ganz im Gegenteil, jede Chance zum Verkauf wird ergriffen. Natürlich steckt hinter meinem Handeln auch immer eine Konzeption und Abschätzung der Gegebenheiten. Dennoch gilt, dass ich mich nicht abschrecken lasse, nur weil auch Neuland zu betreten oder meine Komfortzone zu verlassen ist. Als Mensch, der gerne dazu lernt, lasse ich mich sogar gerne auf Neues ein.
	M4-F4: Mut heißt, die eigene Angst zu überwinden. Die Angst einer Fehlentscheidung besteht darin, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Kann ich aber eine Entscheidung begründen, weil sie zum Zeitpunkt, als sie getroffen wurde mir plausibel, erfolgversprechend, praktikabel und richtig erschien, dann habe ich keine Angst vor einer Fehlentscheidung. Selbst wenn meine Entscheidung sich im Nachhinein als falsch heraus stellen sollte, dann bin ich bereit diese zu rechtfertigen und die Konsequenzen zu tragen. Durch diese Bereitschaft habe ich auch keine Angst, Entscheidungen zu treffen. SERTO unterstützt aus meiner Sicht auch ein Klima der Entscheidungsermutigung, d.h. man hat keine Schuldkultur und sucht einen Schuldigen. Das ist sehr positiv.
	M4-F3: 1. Mehr darum kämpfen und werben für Projekte, die intern in der Projektabteilung als weniger aussichtsreich bewertet werden.2. Aufgrund Coronakrise auch Projekte angehen, die erst mal weniger SERTO-typisch sind und offen sich darauf einlassen. 
	M4-F1: "Unbekanntes" schreckt mich nicht ab, im Gegenteil, es macht mich neugierig und ich verfüge über genügend Selbstvertrauen, mich darauf einzulassen. Bei einem früheren Arbeitgeber gab es den geflügelten Satz: "Blamiere dich täglich". Gemeint war damit, sich auf die einem gestellten Aufgaben einzulassen, selbst wenn es schief gehen sollte. Der Lerneffekt ist aber da, Menschen lernen aus ihren Fehlern, vermutlich sogar fast nur aus gemachten Fehlern.Seine Kompetenzen, Selbstbewusstsein, Wissensdurst und Persönlichkeit zu erweitern, das gelingt an Neuem. Es sind Chancen, und so sehe ich das. Deshalb gehe ich auch bislang "Unbekanntes" an. Oft genug ist das auch eine Möglichkeit eingefahrene Routine zu verlassen und kreativ zu sein. Das macht Spaß.
	M4-F2: Was mich motiviert:1. Ehrgefühl, da ich meine Sache gut machen möchte. Ich will mit mir im Reinen sein. Klarheit für mich selbst haben, am Ende des Tages den Feierabend selbstbestätigt genießen.2. Die Erfüllung meines Anspruchs an mich selbst, da ich mich gut fühle, wenn ich mir sagen kann, etwas gut oder sogar besonders gut gemacht zu haben. 3. Erfolg. Es ist schön Erfolg zu haben und damit Anerkennung zu erhalten. Es bedeutet, sich gut zu fühlen, finanziellen Erfolg, Selbstbewusstsein zu haben/steigern. Außerdem: Erfolg bringt Erfolg. Die Arbeit geht dann leichter von der Hand. 


