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AUFGABEN – MODUL 9 – ANRUF
Das (Kalt-) Ákquise-Telefonat 

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-9.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 

Wie lautet die Definition für deine Zielgruppe? Für wen ist dein Angebot also gemacht? 
Beschreibe dies so genau wie möglich. Denke dabei auch an individuelle Lösungen, die du 
verschiedenen Ansprechpartnern (Einkäufer, Entscheider, Anwender, etc.) präsentieren 
kannst.
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FRAGE 2/5 

Wenn du zum ersten Mal Kontakt aufnimmst, hast du nicht immer den gewünschten 
Ansprechpartner vor dir. Dies passiert dir am Telefon oder wenn du jemanden aus deiner 
Zielgruppe spontan besuchen gehst. Was unternimmst du, um diese Person dazu zu 
animieren, dass sie dir Informationen gibt und dich mit dem gewünschten Ansprechpartner 
zusammenbringt? Welche Sätze wirst du sagen? Wie klingen deine Formulierungen? Stelle 
eine solche Szene ausführlich dar.
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FRAGE 3/5 

Du hast eine Weiterempfehlung erhalten und nimmst nun Kontakt auf. Notiere die ersten 3 
Sätze, die du in diesen Fällen sagst – wie du dein Gespräch also eröffnest. Beschreibe auch 
wie du dich darauf vorbereitest.
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FRAGE 4/5 

Was unternimmst du, wenn du mit folgender Aussage konfrontiert wirst: „Schicken Sie 
zunächst einmal Unterlagen!“? Wie reagierst du?
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FRAGE 5/5 

An Bestandskunden zu verkaufen ist um einiges einfacher, als an noch unbekannte Personen. 
Stelle dir vor, du hast ein neues Produkt und du weißt, dass es dein Kunde gut gebrauchen 
kann. Wie formulierst du, dass du einen Termin bei ihm vor Ort benötigst, um zu zeigen, dass 
auch er davon profitieren kann?
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	M9-F1: Meine bevorzugte Zielgruppe ist die Konstruktion. Die versteht, was der technische Nutzen ist und setzt den Preis an zweiter Stelle. Man kann SERTO platzieren, ohne überhaupt über den Preis reden zu müssen. Konstrukteure erstellen die Stücklisten und schreiben damit vor, was eingebaut wird. Ist SERTO definiert in der Stückliste, dann wird der Einkäufer zum bloßen Beschaffer und nicht zum Entscheider. Er hat eine schlechte Verhandlungsposition. Die Kaufkriterien eines Einkäufers sind für SERTO sowieso schwieriger zu erfüllen, da meist Reduktion auf Preis erfolgt ohne Nutzenabwägung und Nutzenverständnis. Angesprochen sind weiter Unternehmen, die im technischen Bereich mit Medienführung zu tun haben. Gerne mit hohem Anspruch an Dichtigkeit, Reinheit, Baugröße, Montagefreundlichkeit etc. Medien aller Art, bevorzugt (Reinst-)gase, korrosive Medien, ganz allgemein Medien für deren Verrohrung höhere Ansprüche gelten. Das angesprochene Unternehmen soll Hersteller sein und selbst entscheiden können, welche Produkte eingebaut werden.Ich unterscheide auch zwischen Serienfertigung und projektbezogener Einzelfertigung bzw. Bedarf in kleinen Stückzahlen, da unterschiedliche Kriterien daraus folgen. Weiter auch Ingenieur-Büros, die als Dienstleister die Konstruktion/Planung für andere Hersteller übernehmen. Dazu auch Unternehmen und Universitäten im Bereich Forschung/Entwicklung, da Influencer mit nachhaltiger Wirkung auf verwendete Produkte/Hersteller, zum einen da schon daran "gewöhnt", zum anderen aufgrund "Vorbild-Funktion".SERTO Kunden sind auch Unternehmen die im Bereich Service über Wartungen, Reparaturen an bestehenden Anlagen Teile austauschen und 1 : 1 ersetzen. 
	M9-F2: Grüß Gott, mein Name ist Klaus Bosch von der SERTO.Gerade eben war ich in der Nachbarschaft, die wir schon seit vielen Jahren mit Verschraubungen beliefern, die in der Kühlung verbaut sind. Ihr Nachbar schätzt dabei besonders, dass unsere Verschraubungen radial montierbar sind. Das ist eine Besonderheit und für ihn bedeutet das, dass er mit unseren Verschraubungen schneller und einfacher montiert, in Zahlen ausgedrückt sind das in seinem Falle 40 % Montagekosten-Ersparnis.Ich bin jetzt extra zu Ihnen, weil ich sehe, dass Sie Hochleistungselektronik fertigen und diese sicher auch kühlen müssen.  Unser radiales System ist auch noch kleiner, kompakter,  so dass man insgesamt weniger Platz braucht und die Gehäuse verkleinern kann. Das macht diese leichter  und spart zusätzlich Kosten ein. Sagen Sie mir bitte, wer ist in Ihrem Hause der Konstruktionsleiter, damit ich ihm das genauer vorstellen  und mich mit ihm abstimmen kann? Geben mir doch bitte gleich seine Visitenkarte, dann kann ich ihn auch korrekt ansprechen.
	M9-F3: Guten Tag Herr xy, mein Name ist Klaus Bosch von der SERTO . Ich habe ihre Kontaktdaten von Herrn xy, von der Firma xy in xy erhalten. Wir arbeiten mit Herrn xy schon lange zusammen im Bereich Verrohrungen und Verschraubungen. Er schätzt besonders an unserem Verschraubungssystem die Möglichkeit der radialen Montage, weil er damit schneller und einfacher montieren kann. Für ihn bedeutet das eine hohe Montagekostenersparnis, in seinem Falle sind das 40 %. Er meinte, ich solle auch Ihnen das unbedingt vorstellen und mich auf ihn beziehen. Außerdem konnte er bei unserem letzten Projekt den logistischen Aufwand reduzieren, da wir ihm komplette Baugruppen liefern, die insgesamt weniger Teile benötigen und ebenfalls schneller zu montieren sind. Sagen Sie, wären Sie grundsätzlich offen dafür, sich unser System zeigen zu lassen?(Das ist zwar keine offene Frage, aber provoziert sicher ein Ja).Dann könnte ich Ihnen für ein Präsentation anbieten den kommenden Mittwoch, Nachmittags um 13:oo Uhr oder gleich noch diese Woche Freitag. Welcher Tag wäre Ihnen lieber?
	M9-F4: Das SERTO System ist ein radiales System. Das bedeutet für Sie, dass Sie jedes Teil radial aus dem Leitungsnetz entnehmen können, ohne Rohre verbiegen zu müssen wie bei anderen Systemen. Zudem können durch die kompakte Bauweise der Verschraubung mehr Rohr unter vor gegebenen Platzverhältnissen untergebracht werden. Dadurch können auch Gehäuse verkleinert werden. Das erschließt sich jedoch nicht sofort aus dem Katalog. Angenommen, ich könnte Ihnen innerhalb von 10 Minuten genau zeigen anhand von Mustern wie Sie davon profitieren, wären Sie dann bereit sich diese 10 Minuten Zeit zu nehmen? 
	M9-F5: Hallo Herr xy. Vielleicht erinnern Sie sich, bei unserem letzten Zusammentreffen haben Sie mir erzählt, dass die verlegten Schläuche der Kühlleitung aufgrund der engen Platzverhältnisse auch mal knicken im Betrieb. Das, so meinten Sie damals, führt zu außerplanmäßigen Wartungseinsätzen und kostet am Schluss viel Geld. Wir haben genau für dieses Problem einen neuen Schlauch-Knickschutz, der solchem Knicken sicher vorbeugt und schnell und einfach zu montieren ist. Zudem wird der Schlauch damit in Form gehalten, das heißt, Sie geben dem Schlauch die Form vor wie Sie ihn verlegt haben wollen. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen diesen Knick-Schutz zeige? Ich könnte das am xy einrichten? Sind Sie da im Hause?


