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AUFGABEN – MODUL 15 – WIDERSTÄNDE
Professionell mit Widerständen umgehen 

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-15.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 

Einer der interessierten und pfiffigen Azubis ist seit Wochen in der „Verkaufsabteilung. Er fragt 
dich, was der Unterschied zwischen einem „Einwand“ und einem „Vorwand“ ist. Erkläre ihm 
das bitte so, dass er es nicht nur verstanden hat, sondern liefere ihm gleichzeitig ein 
„Verkaufswerkzeug“ (eine Technik), mit dem er das eine von dem anderen unterscheiden und 
zum Verkaufen nutzen kann. Verwende einen beliebigen WIDERSTAND als Beispiel.
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FRAGE 2/5 

Bei deiner täglichen Arbeit hast du mit wenigen Widerständen zu tun. Wenn du genau 
hinschaust, sind es 5, 8 oder gar 10 verschiedene. Notiere die „Top-Drei“ und kontere ALLE 
mit der „Einwand oder Vorwand“-Technik. Schreibe die Widerstände und die Antworten 
ausführlich auf.
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FRAGE 3/5 

Die „Bedingungsfrage“ hilft dir, darüber Klarheit zu schaffen, wo du im Verkaufs- oder 
Abschluss-Prozess gerade stehst. Diese „Frage“ setzt du idealerweise beim Behandeln von 
Widerständen ein. Beschreibe, auch anhand eines Beispiels/einer Formulierung, die du in 
deiner Praxis anwenden würdest, wie das bei dir klingt.
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FRAGE 4/5 

Wie gehst du mit einem Interessenten um, den du beim „Lügen“ ertappt hast? Dies hast du 
hinbekommen, weil du so lange genau gefragt hast, bis sich am Ende herausstellte, dass die 
erste Antwort nicht den Tatsachen entsprach. Bedenke, dass du weiterhin „im Gespräch“ 
bleiben willst und immer noch den „Abschluss“ suchst. Obwohl – musst du das überhaupt 
berücksichtigen, wenn er eindeutig gelogen hat? Wie gehst du mit ihm und der Situation um?
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FRAGE 5/5 

Alles, was wir Verkäufer so lange üben bis es zu einem „Automatismus“ für uns geworden ist, 
funktioniert überdurchschnittlich gut. Somit machen wir weniger Fehler, wirken souveräner, 
bleiben gelassener und erreichen unser Ziel häufiger. Beschreibe, was du unternimmst, wie 
du trainierst, damit deine „Einwandbehandlung“ ein AUTOMATISMUS deiner Arbeitsweise 
wird und bleibt. Notiere eine kleine Anleitung für den Erfolg beim Einwände behandeln.
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