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AUFGABEN – MODUL 7 – NUTZEN
Nutzen als Verkaufskraft - Den Wunsch zum Kaufen anregen 

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-7.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 

„Der VORTEIL ist eine Produkteigenschaft. Der NUTZEN ist das Erlebnis der 

Annehmlichkeiten, welche aus einem Vorteil resultieren.“ Erkläre mit deinen Worten, 

was dieser Merksatz aussagt und nenne mindestens drei Beispiele/Formulierungen aus 

deiner täglichen Verkaufspraxis.
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FRAGE 2/5 

Vom VORTEIL zum NUTZEN – Nenne die drei größten Vorteile die deine Interessenten von dir 
und deinen Produkten erwarten können. Formuliere anschließend mindestens einen griffigen 
NUTZEN, aus jedem dieser Vorteile.
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FRAGE 3/5 

„Denke niemals darüber nach, was deine Gesprächspartner denken oder wissen könnten. Du 
könntest dabei falsch liegen. Also sage, was du mitzuteilen hast und frage was dich 
interessiert!“ Erkläre mit deinen Worten, was hinter dieser Aussage steckt. Erkläre es so, dass 
es ein Junior-Verkäufer versteht und anschließend in seiner täglich Praxis davon profitieren 
kann.
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FRAGE 4/5 

Bist du spontan? Kannst du den NUTZEN deines besten Produktes so bildhaft erklären, dass 
dein Gegenüber deine Formulierungen so erlebt, als würde er einen Film anschauen? Wenn 
du diese Aufgabe nun erledigst, hilft dir, daran zu denken, wie dein Produkt die Welt deines 
Gesprächspartners besser macht. Was schneller, einfacher, größer, breiter, bequemer, 
kostengünstiger, zeitsparender … wird. Was auch immer es für ihn bewirkt.
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FRAGE 5/5 

Wie gehst du damit um, wenn dein Gesprächspartner dein Produkt „scheinbar“ schon kennt?


	Aufgaben Modul 1 – EINSTELLUNG
	Die richtige Einstellung zum Verkauf und zu potenziellen Kunden
	Frage 1/5
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	M7-F1: 1. Das radiale PrinzipMit der radialen Montage bei unser Verschraubung haben Sie 2 wichtige Vorteile.   - Sie können bei Ihrer Rohrleitungsplanung einfacher von A nach B planen, weil Sie ohne Probleme RADIAL     Bauteile miteinander verbinden können, ohne weiteren Platz für den herkömmlichen Montageablauf     einplanen zu müssen.    - Sie können in einem bestehenden System zur Wartung oder Reparatur einfacher Bauteile austauschen, ohne     weitere Dichtstellen lösen und Ausbauen zu müssen.2. Kleinere Baugröße   - im Vergleich mit anderen Verschraubungen am Markt sind wir in der Regel min. eine Schlüsselweite kleiner.     Somit können in engen Bauräumen mehr Leitungen nebeneinander geführt werden3. Wiederholmontage   - Wenn man die Montagerichtlinien einhält können unsere Verschraubungen fast beliebig oft geöffnet und     wieder verschlossen werden. Dabei muss der richtige Weg und die Schmierung beachtet werden.
	M7-F2:  1. Dichtheit OHNE Dichtungen   - ohne das Sie kompliziert Dichtungen bei der Montage einsetzten müssen, wird unsere Verschraubung dicht.     Dies spart Zeit und damit Kosten!2. Montage OHNE Schweißen   - Unsere Verschraubung muss nicht verschweißt werden und spart damit Zeit und Kosten3. Radiale Montage   - Andere Kunden, die im gleichen Bereich wie Sie tätig sind, nutzen unsere Verschraubung sehr gerne.     Besonders weil durch das radiale Prinzip der Service erheblich schneller durchgeführt werden kann.
	M7-F3: Dies ist gerade bei SERTO ein ganz wichtiger Ansatz. Man muss es schaffen, alle relevanten Informationen zum Projekt zu bekommen, um dem Kunden einen echten Vorteil anbieten zu können. Dazu ist es wichtig niemals etwas bei dem Gesprächspartner voraus zu setzen. Dazu müssen gezielte Fragen zum Verständnis um was es geht gestellt werden. Nur eine umfassende Ergründung aus allen Blickwinkeln schafft die Voraussetzungen für das Gelingen eines Projektes. Es dürfen keine Unklarheiten bestehen. Dazu immer wieder fragen und zuhören. Erkenntnisse wiederholen und vom Kunden bestätigen lassen.
	M7-F4: Bei der Wiederholmontage müssen die Verschraubungen nur noch eine viertel Umdrehung angezogen werden. Stellen Sie Sich bitte mal vor, wenn Sie die Rohrleitungen nach einem Service in den kleinen Geräten wieder einbauen müssen - dies ist jetzt ganz einfach. Handfest anziehen und anschließend nur noch die viertel Umdrehung - FERTIG!!!
	M7-F5: Das kommt darauf an ob er unsere Verschraubung auch schon einsetzt oder nicht.Wenn ja:- welche Vorteile sind für Sie besonders wichtig gewesen bei der Entscheidung.- ich erwähne, das es weitere Entwicklungsschritte gab und würde diese gerne vorstellen- sieht er aus der Erfahrung mit SERTO weitere Ansatzpunkte- hat er eventuell Empfehlungen für michWenn nein:- könnte es ja ein Vorwand sein.- dann würde ich ihn fragen was ihn bis jetzt davon abgehalten hat die SERTO-Vorteile zu nutzen um einfacher  montieren zu können und Geld zu sparen. Also auch nochmal neugierig machen!!!


