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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


Aufgaben – Modul 4 – Mut  2 

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: Wenn ich Dinge vor mir her schiebe, dann nicht aus dem Grund, dass ich Perfekt sein möchte, sonder eher weil sie zeitintensive, langweilig oder nervtötend sind. Meine Steuerklärung könnte ich am Anfang des Jahres machen, meist beantrage ich eine Verlängerungsfrist da es mir widerstrebt diese auszufüllen ....Ich weiss aber auch, dass es grundsätzlich von meiner inneren Einstellung / Motivation abhängig ist, wann ich eine Arbeit erledige und umsetze! Daher versuche ich einen Ausgleich (z.B. mit Sport) zu schaffen der dazu beiträgt, dass ich immer gleichermassen Ausgeglichen und Motiviert bin, manchmal klappst und manchmal eben nicht... 
	M4-F4: Wenn ich erkenne, dass ich einen Fehler gemacht oder meine Entscheidung falsch war, versuche ich nicht zu zögern diese anzuerkennen / zu akzeptieren. Da ich grundsätzlich eine lösungsorientierte Grundeinstellung aufweise, versuche ich den Fehler zu beheben und zukünftig zu vermeiden. Erkennen, akzeptieren, lösen bzw. ins Positive verändern 
	M4-F3: Aktuell versuche ich mehr Zeit in die Kaltakquise zu investieren, da diese sehr zeitintensiv ist und während einem normalen Arbeitstag viel zu kurz kommt. Hieraus ergibt sich, aus meiner Sicht, das mögliche Potenzial für morgen von dem ich zukünftig profitieren und dem Abwärtstrend entgegenwirken kann.Mehr projektbezogene Anfragen generieren um hierdurch der drohenden Kurzarbeit entgegenzuwirken und den Auftragseingang zukünftig zu sichern.
	M4-F1: Habe vor Unbekannten zwar Respekt aber abstossen würde ich das nicht nennen, eher im Gegenteil macht mich neugierig und ich versuche gern neu Dinge auszuprobieren.Klar gibt mir die Komfortzone eine gewisse Sicherheit meinen Arbeitsalltag zu bestreiten, wird jedoch auf Dauer auch langweilig und macht mich träge. Komfortzone erweitern durch:> Ein "Nein" ist nicht immer ein Nein; Beharrlichkeit zahlt sich oft aus!> Viele Wege führen nach Rom > wenn eine Tür nicht aufgeht, versuche ich div. andere Türen aus> Von Zeit zu Zeit meine Handlungen selbstkritisch hinterfragen und Meinungen von Anderen geschätzten Personen einholen.> Versuche meinen Arbeitstag gut zu organisieren und vorzubereiten um dann bei der Umsetzung davon profitieren zu können, gelingt zwar nicht immer, da die Entwicklung nie vorhersehbar ist aber mit Einberechnen von Pufferzeiten umsetzbar.
	M4-F2: Erfolgreich seinSelbst-gesteckte oder auch realistisch definierte Ziele zu erreichen ist für mich ein Motivator. Hierbei geht es nicht darum so schnell wie möglich, sonder so effizient wie möglich, die Ziele zu erreichen. Im Privaten kann ich mich auf mich verlassen, da ich meine Stärken und Schwächen kenne, im Beruf bin ich auf ein Team oder das erfolgreiche Unternehmen angewiesen, welches bei SERTO geboten wird.Anerkennung erhaltenIst sehr wichtig da hieraus auch das feedback resultiert, dass meine eingebrachte Leistung/Energie richtig genutzt und respektiert wird. Heute ein sehr wichtiger Faktor da wir immer mehr dazu neigen eher zu Kritisieren als zu Loben. Soll nicht heissen, dass ich für alle Leistungen ein Lob benötigen, dafür bin ich realistisch genug um diese Leistung selbst einschätzen zu können,... manchmal reicht es schon aus wenn der Kunde meine / unsere Arbeit wertschätzt und bestellt. Positive VorbilderTypen von Menschen die die Ärmel hochkrempeln, vorausgehen und sich nicht zu schade sind, zu zeigen wie es geht. "Macher"-Type, mit positiver, menschlicher und respektvoller Grundeinstellung die nicht nur Reden sonder Handeln, und auch in ausweglosen Situationen den Überblick behalten. 


