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Vertrieb – Verkäuferauswahl

Mit Strategie, System und Struktur zum richtigen Mitarbeiter
Von Doris Stempfle

Top-Vertriebsleute fallen nicht vom Himmel. Der Kampf um die besten
Köpfe ist im vollen Gange. Welche Kriterien sollten Geschäftsführung und
Personalabteilung bei Neueinstellungen beachten? Einweg-Rezepte helfen
nicht weiter – gefragt ist eine strategische Betrachtungsweise.
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Tipp: Im Einstellungsgespräch Verhaltensausrichtung erkennen
Eine erste Auswahl ist getroffen, die Bewerber erscheinen zum Gespräch. Fachkompetenzen lassen sich problemlos abfragen, schwieriger wird es mit den Sozialkompetenzen – darum:


Nicht-materielle Motivation ansprechen: „Was gibt Ihnen Kraft, wenn es einmal
nicht so gut läuft?“



Persönliche Zielvorstellungen abklopfen: „Was haben Sie sich für die nächsten 3
Jahre vorgenommen?“



Identifikationsgrad prüfen: „Was bringt es Ihnen persönlich, im Vertrieb tätig zu
sein?“



Erregungsgrad testen: „Was bringt Sie so richtig auf die Palme?“



Selbsteinschätzung abfragen: „Welche Stärken und Schwächen haben Sie?



Teamorientierung thematisieren: „Wie wichtig ist es für Sie, mit anderen – etwa
den Kollegen – eine gemeinsame Lösung zu finden?“

„Erfolgreiche Verkäuferauswahl mit Strategie, System und Struktur spielt sich ab in
dem magischen Fünfeck ‚Neuer Verkäufer, Unternehmensziele, Produkt, Kunde,
Team’.“

