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AUFGABEN – MODUL 8 – VORBEREITUNG
Wirkungsvoll Vorbereiten und sofort Ergebnisse erzeugen 

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-8.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 

Menschen lieben es, zu wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie etwas tun. Zum Beispiel 
auch bei der Frage, ob Sie einem Termin mit dir zustimmen sollen oder nicht. Folgender Satz 
könnte dir die Tür öffnen: „Ich kann Ihnen innerhalb von 10  Minuten zeigen, was Sie davon 
haben und Sie können sich sofort ein vollständiges Bild davon machen und entscheiden, ob Sie 
davon profitieren möchten.“ Warum könnte dieser Satz auch bei dir funktionieren? Zerlege 
die einzelnen Aspekte dieses Satzes in seine Bestandteile und begründe.
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FRAGE 2/5 

Wenn du akquirierst, geht es im ersten Schritt darum, deinen Ansprechpartner für ein 
Gespräch zu öffnen. Es geht darum, ihn interessiert zu machen. Wenn du Kontakt aufnimmst, 
steigt bereits mit der ersten Silbe, die du sagst, die Erwartung hoch, herauszufinden ,ob er 
von dir profitieren kann. Dabei entscheidet er in Sekundenschnelle, ob er dich hören möchte 
oder nicht. Was bedeutet „Komm sofort auf den Punkt“? Wie bereitest du dich vor, damit 
dein Gesprächspartner schnell erfährt, was genau du anzubieten hast?
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FRAGE 3/5 

Eine Formulierung, welche dir gegen Ende eines Akquise-Gespräches einen Termin einbringen 
könnte ist:  „Geht es nächste Woche am Montag oder eher am Mittwoch für ca. 30 Minuten 
bei Ihnen?“. Wie stehst du zur „Alternativ-Frage“ bei der telefonischen Terminvereinbarung? 
Macht sie Sinn? Funktioniert sie? Oder  gibt es aus deiner Erfahrung einen besseren Weg? 
Formuliere deine Antwort so, als müsstest du sie vor einem Prüfungsausschuss verteidigen.
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FRAGE 4/5 

Wie sorgst du dafür, dass du immer genügend Adressen für deine regelmäßige Akquise hast? 
Jetzt aufzuschreiben, dass du nur in deine/eure Datenbank schauen musst und dort viele, 
viele Adressen vorfindest, ist zu einfach. Was unternimmst du konkret, damit du am Tag der 
Akquisition einen nach dem anderen kontaktieren kannst?
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FRAGE 5/5 

Gerade bei der (Kalt-) Akquise stößt du oft auf schnellen Widerstand. Dabei sind Argumente 
zu hören wie: „Das haben wir schon!“  //  „Das brauchen wir nicht!“  //  „Wir sind wir gut 
versorgt!“  //  „Wir arbeiten seit Jahren mit unserem Lieferanten zusammen!“ – Wie kannst 
du dich darauf vorbereiten – UND – welche Antworten hast du heute schon parat?
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	M8-F1: - der Verkäufer tritt selbstbewusst auf und suggeriert damit, dass er etwas anzubieten hat, das wirklich von Nutzen ist. Er ist überzeugt von seiner Leistung.- es dauert "nur" 10 Minuten, d.h. es gibt kein langes Geschwätz, er (der Verkäufer) stiehlt mir nicht meine Zeit- "er kann es mir zeigen", d.h. ich kann es sehen, fühlen, nachempfinden, ich kann mich selber überzeugen. Es suggeriert, dass er beweisen will. Beweisen, nicht überreden zu etwas, das ich gar nicht will. Er will Fakten aufzeigen, keine bloßen Versprechungen- "was ich davon habe" das weiß ich selber am Besten und kann das für mich einschätzen. Es ist meine Urteilsfähigkeit gefragt, er denkt an den Nutzen für mich, der Nutzen für mich soll der Kaufgrund sein- "sofort ein vollständiges Bild", das kann schnell erledigt werden, es macht mir nicht zu viel Arbeit, es kommt alles auf den Tisch und nichts soll offen bleiben, ungeklärt, ungewiss, es gibt nichts zu verstecken- "...... Sie können.......entscheiden, ob Sie davon profitieren möchten", das suggeriert, ich als Käufer bestimme, es wird kein Geplänkel, er kann auch ein Nein akzeptieren und und wir gehen im Guten auseinander falls es nichts wird. Und wenn es doch was wird, dann habe ich (wir beide) profitiert, eine Verbesserung, einen Nutzen der den Aufwand wert ist. Es war dann wirklich ein "Geschäft"
	M8-F2: - ich recherchiere auf der Homepage was der Kunde her stellt, was ist seine Anwendung- ebenso schaue ich auf Fotos, ob man Materialien oder Verrohrungen und Verschraubungen erkennen kann- was sind typische Medien, mit denen man zu tun hat- manchmal findet man auch die Ansprechpartner- Firmenhistorie, Anzahl Mitarbeiter etc. - ich überlege anhand anderer Kunden was typische Aufgabenstellungen sind - ich überlege mir für diese Aufgabenstellung typische SERTO Nutzen- ich konzentriere mich- ich stelle mich vor- ich nenne zwei bis drei Tatsachen bezogen auf den Kunden- ich nenne ein typisches Problem der Anwendung/Branche und den Grund dafür- ich sage kurz und prägnant die SERTO Lösung und den Nutzen dazu- kurzes Abwarten- ich nenne klar den Grund meines Anrufs und nochmals mehrere Kundennutzen oder zeige Verbesserungen auf- ich frage was Kunde dazu meint - ich frage nach, um mehr zu erfahren über den konkreten Kundenfall- ich stelle weitere Nutzen dar- wenn man spürt, dass Kunde Interesse hat und es sich lohnen könnte zu besuchen, dann mit "Angenommen" die Kaufabsicht testen- zwei alternative Termine für Besuch nennen- bestätigen, Kontaktdaten erfragen, Besuchsadresse- schriftlich bestätigen und nochmals Gespräch zusammen fassen 
	M8-F3: Durch die Alternativ-Frage wird nicht ein "ob" induziert, sondern ein "wann". Der Kunde muss nicht überlegen, ob er an einem bestimmten Tag Zeit oder Lust aufbringen will, sondern welcher von zwei Terminen passt ihm besser. Das schließt auch ein Nein eher aus. Zudem kann der Kunde wählen. Er kann aus zwei Vorschlägen aussuchen, die zudem auf jeden Fall in meine eigene Terminplanung passen, stammen die Terminvorschläge  doch von mir.Selbst wenn er sagt, es geht bei beiden vorgeschlagenen Terminen nicht, dann kann man ihm nach seinem Vorschlag fragen. Das ist einfacher als ein einmal erhaltenes "Nein" zu einem Termin doch noch in ein "Ja" umzuwandeln.
	M8-F4: I- ich frage nach Referenzen, Firmen, Ansprechpartner, Beziehung des Referenzgebers dazu, Durchwahl, Erfahrungen- ich sammle diese Referenzen und akquiriere zeitnah- ich mache Internetrecherche nach Schlüsselwörtern- ich suche konkret Wettbewerber bestehender Kunden- nach PLZ geordnet habe ich Ausdrucke von Interessenten, die ich heran ziehen kann um weitere Termine in der Umgebung eines bestehenden Termins machen zu können- ich erstelle mir eine Tagesliste, wen ich kontaktieren möchte und arbeite diese ab
	M8-F5: Das haben wir schon:Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie durch unsere radiale SERTO Verschraubung noch einfacher verrohren können und dabei 30 % Montagekosten sparen können. Dabei können Sie zudem auch Platz in Ihrer Anlage sparen weil unsere Schlüsselweiten im Vergleich zu allen Marktbegleitern mindestens eine Nummer kleiner sind.  Angenommen, ich könnte Ihnen innerhalb 10 Minuten aufzeigen, wie Sie davon profitieren, wären Sie dann interessiert?Wir sind gut versorgt:Das freut mich für Sie. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie durch unsere radiale SERTO Verschraubung noch einfacher verrohren können und dabei 30 % Montagekosten sparen können. Dabei können Sie zudem auch Platz in Ihrer Anlage sparen weil unsere Schlüsselweiten im Vergleich zu allen Marktbegleitern mindestens eine Nummer kleiner sind.  Angenommen, ich könnte Ihnen innerhalb 10 Minuten aufzeigen, wie Sie davon profitieren, wären Sie dann interessiert?Wir arbeiten seit Jahren mit unserem Lieferanten zusammen:Das schätzen auch wir sehr, eine langfristige und gute Zusammenarbeit. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie durch unsere radiale SERTO Verschraubung noch einfacher verrohren können und dabei 30 % Montagekosten sparen können. Dabei können Sie zudem auch Platz in Ihrer Anlage sparen weil unsere Schlüsselweiten im Vergleich zu allen Marktbegleitern mindestens eine Nummer kleiner sind.  Angenommen, ich könnte Ihnen innerhalb 10 Minuten aufzeigen, wie Sie davon profitieren, wären Sie dann interessiert?


