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AUFGABEN – MODUL 3 – ANGST
Verkaufsbehindernde Blockaden bewusst steuern 

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-3.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 

Mark Twain soll gesagt haben „MANCHES VON DEM, WAS WIR BEFÜRCHTET HATTEN, IST 

AUCH TATSÄCHLICH EINGETRETEN“. Manches … und so vieles was befürchtet wurde, ist nie 

passiert. Ist das in deinem (Verkäufer-)Leben ähnlich? Schreibe drei Punkte auf, für die es 

sich ab heute nicht mehr lohnt ängstlich zu sein.  Wenn du dich damit auseinandersetzt, 

wirst du bemerken, wie befreiend dieser Entschluss ist. Schreibe es auf. 
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FRAGE 2/5 

DIE QUALITÄT DEINER GEDANKEN BESTIMMT DIE QUALITÄT DEINER ERGEBNISSE. Schaue 
einmal genau hin: Welche Ergebnisse hast du in der Vergangenheit erzielt? Sollten die 
Ergebnisse nicht die sein, die du dir wünschst, dann frage dich: „AN WELCHER STELLE MUSS 
ICH NEUE GEDANKEN ANNEHMEN, DAMIT ICH MEINE ZIELE ERREICHE?“ Notiere mindestens 
DREI ZIELE, die du kurzfristig (in den nächsten 12 Monaten) erreichen möchtest – UND – 
notiere diejenigen Maßnahmen, welche du unternehmen musst um dein Ziel zu erreichen.
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FRAGE 3/5 

POTENZIELLE KUNDEN MÖCHTEN MIT VERKÄUFERN ZU TUN HABEN, DIE HANDELN 
(ANPACKEN) UND VERKAUFEN. Wenn du auf eine Skala von 1 bis 10 schaust: wie mutig 
schätzt du dich ein in Punkto ANPACKEN und VERKAUFEN WOLLEN? Wenn du keine 10 bist – 
was musst du dann konkret unternehmen (umsetzen oder weglassen), damit du dich 
mindestens eine Stufe nach oben entwickelst?
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FRAGE 4/5 

WER BEGEISTERT IST – KANN BEGEISTERN! WER BEGEISTERT – KANN VERKAUFEN! 
Gleichgültig ob du diese Aussagen zu 100% akzeptierst – An welcher Stelle und womit kannst 
du deine Interessenten begeistern? Notiere mindestens drei Situationen, in denen du deine 
Begeisterung in Zukunft noch besser zeigen kannst und damit deinen Kunden in spe 
begeisterst
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FRAGE 5/5 

WENN ES IM VERKAUF GUT LÄUFT, DANN BLEIBE DRAN … heißt es. Wie gehst du mit einer 
guten Phase im Verkauf um? Was nimmst du davon in die Zukunft mit? UND – Was kannst du 
definitiv tun, damit du dies öfter und öfter erlebst? Notiere dies in mindestens drei Sätzen. 
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	M3-F4: Grundsätzlich glaube ich, dass meine Kunden meine Begeisterung immer spüren können - mir macht meine Aufgabe auch echt viel Spaß!Wichtig ist, dass der Kunde meine Begeisterung in folgenden Punkten spürt:- Schweizer Unternehmen mit hoher Präzision- Die Besonderheit des radialen Prinzips- Die große Variabilität unseren Baukasten-Systems- Einfache Montage- Wiederholmontage möglich
	M3-F5: Da ich schon lange im Vertrieb tätig bin, weiß ich, dass es solche und solche Zeiten gibt. Man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Allerdings finde ich es immer wichtig - in guten und in schlechten Zeiten - alle Begegnungen nach zu arbeiten und daraus zu lernen. Was mir auch gut tut, ist der Austausch mit Kollegen, Abstimmungen mit Vorgesetzten oder auch Lehrgänge wie bei Dir!


