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AUFGABEN – MODUL 17 – PROFI-EINWANDBEHANDLUNG
Doch noch zum Abschluss kommen 

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-17.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 

„Nie zu früh zufrieden sein!“ ist ein Leitsatz, der dich aufmerksamer macht. Wenn du die 
wahren Gründe hinter einer Aussage deines Gesprächspartners herausfindest, hast du immer 
noch die Möglichkeit den Abschluss zu erreichen. Beschreibe eine Verkaufssituation, in der du 
„hartnäckig“ geblieben bist und “erfolgreich“ warst. Wie hast du „die wahren Gründe“ hinter 
dem ersten Widerstand deines Gegenübers herausgefunden? Deine Erklärung soll auch 
diejenigen Formulierungen enthalten, die dazu beigetragen haben, dass er sich geöffnet hat.
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FRAGE 2/5 

Eine gute Idee ist, NICHT gegen die Argumente deines potenziellen Kunden anzukämpfen. Im 
besten Fall verwendest du diese um den Widerstand aufzulösen. Formuliere drei 
Lösungsansätze mit der Technik "Argument zurückgeben". Zwei Widerstände, die du damit 
behandeln sollst sind: „Es ist mir zu teuer - wir benötigen diese Qualität nicht!“ und „Das 
geht mir jetzt alles ein wenig zu schnell, müssen zuerst mit unserem jetzigen Lieferanten 
sprechen!“. Den dritten Widerstand entnimmst du bitte aus deiner täglichen Praxis.
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FRAGE 3/5 

Die Technik „Trotzdem eine Lösung finden“ ist oft die Rettung. Sie versetzt dich in die Lage, 
dein Verkaufsgespräch noch zu retten, obwohl es scheinbar keinen Weg gibt. Wie lauten 
deine Lösungen zu: // 1. Warum lohnt es sich einen weiteren Anlauf zu nehmen, um den 
Widerstand noch aufzulösen? // 2. Wie bekommst du doch noch die Kurve, wenn signalisiert 
wird, dass er nicht kaufen wird? // 3. In welchem Fallbeispiel ist die Technik „Trotzdem eine 
Lösung finden“ (eine griffige Formulierung ist gesucht) aus deiner Sicht am besten dargestellt?
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FRAGE 4/5 

Einwände kommen nicht aus heiterem Himmel. Hinter diesen Widerständen stecken Gründe, 
die du vermutlich noch nicht kennst. Wenn alle von dir bereits angewandten Techniken nicht 
funktionieren, dann kannst du nochmals „neu ansetzen“. Die Technik „Neu beginnen“ bringt 
dich sofort in die Situation, nochmals die richtigen Fragen stellen zu können, ohne zu nerven. 
Welche Methode steckt dahinter – und – wie klingt das bei dir, wenn du im fortgeschrittenen 
Stadium eines Verkaufsgespräches nochmals neu ansetzt? Beantworte BEIDE Teilfragen!
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FRAGE 5/5 

Die Technik „Widerstand als Verkaufsargument“ kann auch als „Einwand vorwegnehmen“ 
bezeichnet werden. Die große Wirkung begründet sich darauf, dass du als Verkäufer 
bestimmst, wann über einen Widerstand gesprochen wird, weil du aktiv diesen Punkt in das 
Gespräch nimmst. Dies bevor dein Interessent dich damit konfrontiert. Zeige anhand eines 
beliebigen (jedoch sinnvollen) Beispiels auf, wie die Technik funktioniert. Deine Erklärung ist 
so griffig, dass diese in einem Verkäufer-Handbuch aufgenommen werden kann.


	Aufgaben Modul 1 – EINSTELLUNG
	Die richtige Einstellung zum Verkauf und zu potenziellen Kunden
	Frage 1/5
	Frage 2/5
	Frage 3/5
	Frage 4/5
	Frage 5/5

	M17-F1: Kunde bekam eine Offerte über div. PVDF-VS und ich versuchte telefonisch den Auftrag zu generieren.Nach mehrmaligen Anruf und Rückfrage ob unser Angebot seine Zustimmung erfahre, wurde ich immer wieder mit den Worten abgelehnt; "er sei noch nicht dazu gekommen" und er werde sich melden.Bei meinem dritten Anruf, selbes Szenario, habe ich Ihm dann, freundlich aber bestimmt, zu verstehen gegeben, dass wir jederzeit gern seinen Anfragen, kurzfristig und verbindlich ausarbeiten aber auch gern im Umkehrschluss unsere Arbeit wertgeschätzt und hierzu ein Feedback unsere Kunden erwarten.Dies trug dazu bei, dass sich sein abweisender Ton änderte, es sich zu rechtfertigen versuchte "zu viel Arbeit" und er daraufhin das Angebot hervor-nahm und mit mir die einzelnen Positionen und Konditionen durchging. Wie eine Erlösung, fand er unter den angegeben Lieferzeiten einen Punkt den er kritisieren konnte bzw. die Offerte nicht akzeptieren wollte. Nach Rücksprache mit dem Backoffice konnte ich jedoch eine Teillieferung der gewünschten VS ergattern und ihm dann auch schmackhaft machen. Auftrag wurde erteilt und unsere persönliches Verhältnis hatte sich seitdem positiv verändert.
	M17-F2: „Es ist mir zu teuer - wir benötigen diese Qualität nicht!“Genau aus diesem Grund, weil sie glauben wir sind zu teuer sollten wir das Angebot genauer prüfen! Haben sie hierbei auch berücksichtigt das:> die VS auf einen Baukastenprinzip aufgebaut sind, welches ihre zukünftigen Ersatzteilkosten auf ein Minimum reduziert > unser VS wiederverwendbar sind und bis zu 15x einsetzbar und dadurch ihren zukünftigen Wiederbeschaffungskosten erheblich reduziert> durch das radiale Prinzip einen Zeiteinsparung bei Montage, Demontage erfolgt und somit die Montagezeiten-/Kosten auf ein Minimum reduziert werden. > diese hohe Qualität schützt sie vor unliebsamen Reklamation und gewährleistet die Kundenzufriedenheit. „Das geht mir jetzt alles ein wenig zu schnell, müssen zuerst mit unserem jetzigen Lieferanten sprechen!“Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, auch ich würde vorab Abklärungen treffen wollen, jedoch erhalten Sie von unsere Seite eine identische Lösung, die alle ihre bisherigen Bedürfnisse erfüllt und zudem noch lagerhaltig zur Verfügung steht. Wann sollen wir liefern?"Unser Lager ist voll!"Genau aus diesem Grund sollten Sie jetzt nochmals über die Bücher gehen und vergleichen wie lange der Lagerbestand für Sie ausreichend ist. Unsere Erfahrung zeigt, nach Beendigung der aktuellen Krise, wollen alle zur selben Zeit ihre Bestände wieder hochfahren und es wird unausweichlich zu einem Lieferengpass kommen! Lassen Sie uns gemeinsam den Bestand bewerten und ich unterstütze Sie bei der Sicherstellung Ihrer Lieferfähigkeit...
	M17-F3: 1. Um wirklich genau zu wissen ob es sich um einen Vorwand handelt oder es Dinge gibt die tatsächlich gegen mich sprechen. Bei Fakten die gegen mich sprechen, haben ich so immer noch die Möglichkeit zu Punkten wenn ich diese beseitige. 2. Ich hinterfrage den Grund für die Ablehnung und versuche, sofern es der tatsächliche Grund ist, diesen soweit auszuloten... bzw. in Erfahrung zu bringen mit welchem Gegengewicht / Argument ich es doch noch zu einer positive Entwicklung bewegen kann. z.B. "zu teuer" was wäre auch wenn "zu teuer" das Gegengewicht für hierfür, eventuelle Versandkosten frei Haus!3.  "zu Teuer" Was müsste ich ihnen bieten dass es für sie trotzdem machbar wäre?K: sie müssten uns die Ware versandkostenfrei liefern und das Zahlungsziel  auf 60Tage erhöhen.Nehmen wir an ich könnte ihnen mit den Zahlungsziel und den Versandkosten entgegenkommen, wäre es dann für sie akzeptabel, nehmen sie dann jetzt unser Angebot an?
	M17-F4: MethodeEinwände und Widerstände aufzulösen bzw. die genauen Gründe in Erfahrung zu bringen.Möglichkeit um aus der Sackgasse (Rückzieher) wieder herauszukommen um einen Neustart mit neuen Perspektiven aufzubauen.Telefonat mit Produktionsleiter Haben sie mittlerweile unsere Offerte, über die besprochen Optimierung der besichtigten Salzsäure-Anlagen mit  Ausführung in PVDF-VS erhalten? K: JA, vielen Dank für die ausführliche Auflistung, dies hat uns sehr geholfen bei der Zuweisung der Anlagen. Haben sie zur offerierten Lösung noch weiter Fragen die ich ihnen gerade beantworten kann?K: Nein, im Moment nicht, muss dies intern noch besprechen und komme dann wieder auf sie zu.Wann genau kann ich mit ihrer Rückmeldung rechnen?K: Weiss ich noch nicht, da nicht Priorität.Das verwundert mich jetzt aber, da wir beim begehen der Anlagen festgestellt haben ,dass es höchste Zeit ist hier einen Veränderung vorzunehmen, da die Säure mittlerweile ins Erdreich sickert... Was genau fehlt noch, über was genau sollten wir noch sprechen?K: Sie sind noch nicht als Lieferant gelistet und der Gesamtpreis im Vergleich mit unserm aktuellen Lieferant ist auch recht hoch.Im direkten Preisvergleich; wie viel "zu teurer" sind wir?K: 5%Ok, das kann ich nachvollziehen... aber wenn ich mit eurer Abteilung Einkauf die Lieferanten Bedingungen abkläre und nachträglich erfüllen kann und auch noch einen Projektrabatt von 8% mitberücksichtige, sind sie dann bereit mit uns zusammenzuarbeiten?K: Das wäre möglich, vorausgesetzt sie können bis Ende dieser Woche ausliefern!Ok, wenn ich nun als Lieferant gelistet werde, und den Projektrabatt gewähre und zudem bis Ende der Woche liefern kann, erhalte ich dann ihren Auftrag?K: Ja, dann bestimmt.Wie heisst der für uns zuständige Einkäufer?
	M17-F5: Vielleicht denken sie, dass es sehr schwierig ist ihre Montageteam auf die radiale Verschraubung einzustellen schon allein weil sie bis dato immer nur mit dem konischem System gearbeitet haben und hierbei auch ihre Erfahrungen gesammelt haben? K: Ja genau, hierbei sehe ich die grösste Herausforderung.Was halten sie davon wenn ich ähnlich wie bei ihnen, innerhalb 10 Minuten, eine Montageschulung durchführen würden und somit mögliche Bedenken ihrer Monteure von vornherein ausschliessen könnte?K: Wenn das machbar wäre, würde das sicherlich helfen die Abwehrhaltung gegenüber Neuheiten zu beseitigen.Gut, dann stellen sie das Team zusammen und ich versuchen die Kollegen, ähnlich wie sie, für unser radiales Prinzip zu begeistern.


