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Vertrieb, Einstiegsniveau 7.1 
(International) Ausführlicher 
Bericht

Name des Bewerbers: Disclaimer

Herr Sample Report 
Candidate 

Perzentil: 7%

Die auf diesen Seiten enthaltenen 
Informationen sind vertraulich und 
nur für die hiervon betroffene(n) 
Person(en) oder andere 
berechtigte Personen vorgesehen. 

Die im Bericht enthaltenen 
Informationen stellen keine 
Alternative zu einer Beratung von 
einem entsprechend qualifizierten 
Fachexperten dar. Falls Sie 
konkrete Fragen zu einem 
bestimmten Thema haben, sollten 
Sie sich an einen entsprechend 
qualifizierten Fachexperten 
wenden.

Nicht empfohlen

Anweisungen

Dieser vertrauliche Bericht soll Ihnen dabei helfen, Voraussagen über das arbeitsbezogene 
Verhalten eines Bewerbers/einer Bewerberin zu treffen. Bitte beachten Sie, dass die in diesem 
Lösungsbericht enthaltenen Bewertungskomponenten nicht gleich gewichtet sind. Einige der 
Komponenten sind allgemeine Verhaltensmaße, andere sind enger gefasst. Mit einem 
Sternchen (*) gekennzeichnete Kompetenzen sind Maße für enge Verhaltensweisen. Obwohl 
diese Verhaltensweisen für die Gesamtbewertung wichtig sind, werden sie im Vergleich zu 
anderen Komponenten dieser Lösung nicht so stark gewichtet. Unsere Forschung zeigt, dass 
diese Gewichtung die Arbeitsleistung am besten vorhersagt. Wenn Sie weitere Informationen 
über diesen Bericht (einschließlich Bewertung) oder andere Produkte von SHL wünschen, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.
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Verkaufsorientierung

Hiermit werden die Attribute im Zusammenhang mit dem Erfolg in 
Vertriebspositionen gemessen. „Schwerpunkt Vertrieb“ zeichnet sich aus durch: 
Beharrlichkeit, um Hindernisse zu beseitigen, die dem Abschluss eines Verkaufs im 
Weg stehen, den Drang, anspruchsvolle Ziele zu verfolgen und Ergebnisse zu erzielen, 
und ein hohes Maß an Energie und Stehvermögen, selbst nach einer 
Abfuhr/Zurückweisung.

Bei diesem Kandidaten/dieser Kandidatin ist es 
weniger wahrscheinlich als bei anderen, dass 
er/sie beharrlich bleibt und Extraaufwand 
betreibt, um Hindernisse zu beseitigen, die dem 
erfolgreichen Abschluss eines Verkaufs im Weg 
stehen. Der Kandidat/die Kandidatin scheut 
möglicherweise davor zurück, sich schwierige 
Ziele zu setzen, oder lässt sich durch schwierige 
Ziele entmutigen. Er/sie wird sich wahrscheinlich 
nicht durch einen vollen Arbeitsplan motivieren 
lassen und arbeitet eventuell langsamer als 
andere, vor allem angesichts der Möglichkeit 
einer Abfuhr/Zurückweisung.

Andere verstehen*

Hiermit wird gemessen, inwiefern der Kandidat Verhaltensweisen beobachtet und 
analysiert, um die Reaktionen und Sichtweisen anderer zu verstehen.

Dieser Kandidat bemüht sich möglicherweise 
nicht aktiv, Verhaltensweisen, Reaktionen oder 
Sichtweisen anderer zu verstehen.

Hört effektiv zu

Hiermit wird gemessen, inwiefern der Kandidat geduldig und aufmerksam zuhört.

Dieser Kandidat unterbricht möglicherweise 
andere zu unpassenden Zeiten und zieht es vor, 
selbst zu reden. Möglicherweise bildet er sich zu 
schnell eine Meinung.
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Pflegt gute Arbeitsbeziehungen*

Hiermit wird gemessen, inwiefern der Kandidat sich bemüht, gute Beziehungen zu 
anderen zu entwickeln.

Dieser Kandidat räumt seinen 
Arbeitsbeziehungen möglicherweise keinen 
hohen Stellenwert ein und bei ihm ist die 
Wahrscheinlichkeit geringer, dass er durch sein 
Verhalten dafür sorgt, dass diese Beziehungen im 
Laufe der Zeit gefestigt werden.

Erzeugt einen positiven Eindruck*

Hiermit wird gemessen, inwieweit der Kandidat sein Verhalten im Griff hat, um einen 
positiven Eindruck zu erzeugen.

Es könnte bei diesem Kandidaten sein, dass er 
sich weniger Gedanken darüber macht, wie er auf 
andere wirkt, und sich eher so präsentiert, wie er 
ist.

Andere überzeugen*

Hiermit wird gemessen, inwiefern der Kandidat unterschiedliche Strategien 
berücksichtigt, adaptiert und anwendet, um andere davon zu überzeugen, ihre 
Meinung oder ihr Verhalten zu ändern.

Dieser Kandidat findet es möglicherweise 
schwierig, seine Strategie zu ändern, um andere 
davon zu überzeugen, ihre Meinung oder ihr 
Verhalten zu ändern.
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Entwickelt neue Ideen*

Hiermit wird gemessen, inwiefern der Kandidat innovative Ansätze entwickelt.

Dieser Kandidat tendiert wahrscheinlich dazu, 
einige neue und einfallsreiche Ideen 
vorzuschlagen, wenn er die Gelegenheit dazu 
erhält.

Kommt mit Ungewissheiten klar*

Hiermit wird gemessen, inwieweit der Kandidat produktiv ist, wenn Rollen und 
Situationen nicht klar definiert sind.

Dieser Kandidat bleibt wahrscheinlich auch dann 
produktiv, wenn seine Rolle nicht klar definiert ist.

Unter Druck aufblühen*

Hiermit wird gemessen, in welchem Umfang der Kandidat die Übersicht behält und 
ruhig und konzentriert bleibt, wenn er unter Druck gerät.

Dieser Kandidat könnte eher die Konzentration 
verlieren, Fehler machen und Schwierigkeiten 
haben, ruhig zu bleiben, sobald er unter Druck 
gerät.

Hat seine Gefühle im Griff*

Hiermit wird gemessen, inwiefern der Kandidat negative Gefühle unter Kontrolle hält.

Dieser Kandidat ist möglicherweise in 
schwierigen Situationen schneller frustriert und 
tut sich unter Umständen schwer damit, diese 
Gefühle vor anderen zu verbergen.
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Strebt danach, etwas zu erreichen*

Hiermit wird gemessen, inwiefern der Kandidat sich anspruchsvolle Ziele setzt und 
sich entschlossen anstrengt, um diese zu erreichen oder zu übertreffen.

Dieser Kandidat könnte einfach erreichbaren Zielen den 
Vorzug vor solchen geben, die größere Anstrengungen 
erfordern. Sie könnten auch wenig Anstrengungen zeigen, 
ihre Ziele zu erreichen.


