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Vertrieb, Einstiegsniveau 7.1 
(International) 
Interviewleitfaden

Name des Bewerbers: Disclaimer

Herr Sample 
Report Candidate 

Perzentil: 7%

Nicht empfohlen

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.
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Anweisungen

Dieser Leitfaden bietet Interviewern eine standardisierte Reihe von Fragen, die zur weiteren 
Bewertung wichtiger Kompetenzen der Kandidaten verwendet werden können. Neben den 
Interviewfragen finden Sie Anweisungen, wie Sie das Interview am besten durchführen, 
Ergänzungsfragen, um die Gespräche zu fördern, sowie einen Leitfaden für die Beurteilung, um 
Ihnen zu helfen, jeder Antwort eine Punktzahl zu geben.

Dieser vertrauliche Bericht soll Ihnen dabei helfen, Voraussagen über das arbeitsbezogene 
Verhalten des Bewerbers zu treffen. Bitte beachten Sie, dass die in diesem Lösungsbericht 
enthaltenen Assessmentkomponenten nicht gleich gewichtet sind. Einige der Komponenten 
sind breite Maße für Verhaltensweisen und einige sind enger. Mit einem Stern (*) markierte 
Kompetenzen messen enge Verhaltensweisen. Während diese Verhaltensweisen zwar für die 
Gesamtpunktzahl wichtig sind, werden sie im Vergleich mit anderen Komponenten in dieser 
Lösung nicht so schwer gewichtet. Unsere Forschung hat gezeigt, dass diese Gewichtung die 
Arbeitsleistung am besten vorhersagt. Wenn Sie zusätzliche Informationen zu diesem Bericht 
(einschließlich der Punktwertung) oder zu anderen Produkten von SHL benötigen, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.

Interview vorbereiten:

Für eine effektive Gesprächsführung bedarf es einer entsprechenden Vorbereitung. Es ist 
wichtig, vor dem Vorstellungsgespräch mit einem Bewerber Folgendes zu tun:

 Machen Sie sich mit den Kompetenzen vertraut, die mit der Stelle verbunden sind, 
und wählen Sie für jede Kompetenz ein oder zwei Fragen aus, die Sie dem Bewerber 
stellen.

 Überprüfen Sie die Bewerbung oder den Lebenslauf des Bewerbers und notieren Sie 
sich alle Punkte, die Sie weiterverfolgen müssen. Dies können zum Beispiel Lücken in 
der Beschäftigungsgeschichte oder Anstellungsverhältnisse sein, die kürzer als ein 
Jahr dauerten.

Begrüßung und Einleitung:

Jetzt sind Sie bereit, den/die Bewerber/in zu treffen. Begrüßen Sie ihn/sie, stellen Sie sich vor 
und geben Sie ihm/ihr einige Hintergrundinformationen über sich selbst. Erläutern Sie 
ihm/ihr den Zweck des Gesprächs, indem Sie zum Beispiel Folgendes sagen: „Mit diesem 
Gespräch möchten wir feststellen, ob Ihre Interessen und Qualifikationen zur 
ausgeschriebenen Stelle passen.“ Geben Sie dem/der Bewerber/in einen kurzen Überblick 
über die Struktur des Interviews, damit er/sie weiß, was er/sie erwarten kann. Hier sind 
einige Tipps zur Strukturierung des Interviews:

 Machen Sie sich Notizen. Das erleichtert die spätere Beurteilung der Bewerber/innen, 
ohne dass sie bestimmte Details vergessen.

 Sagen Sie dem/der Bewerber/in, dass am Ende des Gesprächs Zeit für seine/ihre 
Fragen sein wird.

 Informieren Sie den/die Bewerber/in am Ende des Gesprächs über das Unternehmen 
und die spezifische Stelle, für die er/sie sich bewirbt.
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Stellen Sie Kompetenzbasierte Interviewfragen:

 Jetzt sind Sie bereit, Fragen zu stellen. Beginnen Sie mit Fragen zur Bewerbung oder zum 
Lebenslauf des/der Bewerbers/Bewerberin. Stellen Sie Fragen zu seinem/ihrem bisherigen 
beruflichen Werdegang oder zu möglichen Problemen, die Ihnen im Lebenslauf aufgefallen 
sind. Wenn diese Fragen beantwortet sind, gehen Sie zum strukturierten Teil des Gesprächs 
über, indem Sie Fragen zu den Kompetenzen für die Stelle stellen. Haken Sie nach, um ein 
vollständiges Bild zu erhalten, indem Sie sich über die Situation, das Verhalten und das 
Ergebnis erkundigen.

Schließen Sie das Interview ab:

Wenn Sie alle Fragen gestellt haben, müssen Sie das Interview zum Abschluss bringen. 
Stellen Sie dem/der Bewerber/in konkrete Informationen zur Stelle, wie Aufgaben, 
Arbeitszeit und Gehalt, sowie zum Unternehmen zur Verfügung. Überzeugen Sie den/die 
Bewerber/in von der Position und dem Unternehmen, indem Sie die Eignung für die Stelle, 
die Gründe für die Arbeitszufriedenheit und die Entwicklungsmöglichkeiten hervorheben. 
Schließen Sie das Interview ab, indem Sie dem/der Bewerber/in für seine Zeit danken und 
ihm/ihr eine zeitliche Vorstellung über den weiteren Ablauf des Bewerbungsprozesses 
geben.

Bewerber/in bewerten:

Der letzte Schritt besteht darin, den/die Bewerber/in zu bewerten. Einige Tipps, die Ihnen 
helfen, eine gute Bewertung zu erstellen, sind:

 Überprüfen Sie Ihre Notizen.

 Bestimmen Sie die Bewertung des Bewerbers/der Bewerberin für jede Kompetenz 
sowie eine Gesamtbewertung unter Verwendung der Ankerskalen.

 Legen Sie Ihre endgültige Empfehlung fest.
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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.

Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie besonders erfolgreich dabei waren, jemanden umzustimmen, z. 
B. indem Sie die Person vom Kauf eines Produkts überzeugt oder ihre Zustimmung zu etwas eingeholt 
haben, das sie zuvor abgelehnt hatte oder an dem sie nicht interessiert war.

Situation: Was war die Situation? Was wollten Sie der Person verkaufen oder wozu sollte sie 
zustimmen?

Verhalten: Was genau haben Sie gesagt oder getan, das die Person dann überzeugt hat? Wie viel Aufwand 
war für Sie damit verbunden?

Ergebnis: Wie ist die Situation ausgegangen?

Erzählen Sie mir von einer Situation, in der Sie es besonders schwer hatten, jemand anders von einer Idee 
zu überzeugen, die Sie hatten.

Situation: Was war die Situation? Wovon wollten Sie die Person überzeugen?

Verhalten: Wie hat die Person reagiert? Welche Einwände hat sie erhoben? Was haben Sie unternommen, 
um die Einwände zu zerstreuen? Waren Sie erfolgreich?

Ergebnis: Wie ist die Situation ausgegangen?

Erzählen Sie mir von einer Situation, in der Sie sich ein anspruchsvolles Arbeitsziel gesetzt haben.

Situation: Was war das Ziel? Warum war es Ihnen wichtig?

Verhalten: Was haben Sie getan, um Ihr Ziel zu erreichen? Wie haben Sie Ihre Fortschritte verfolgt?

Ergebnis: Haben Sie Ihr Ziel erreicht?
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Unterdurchschnittlich

Hat weder das Talent noch den Drang, anderen etwas zu verkaufen.

Setzt sich keine Ziele oder nur Ziele, die leicht erreichbar sind.

Lässt sich von Herausforderungen entmutigen.

Ist nicht in der Lage, die Hindernisse oder Einwände aus dem Weg 
zu räumen, die der Kunde vorbringt, und schafft es nicht, dem 
Kunden eine Zusage abzuringen.

Jede Zurückweisung führt dazu, dass er/sie keine Kaltakquisen mehr 
durchführt und Ausflüchte sucht.

Durchschnittlich

Ist in der Lage, Produkte/Dienstleistungen oder Ideen zu verkaufen, 
aber ohne dabei hervorragend zu sein.

Setzt sich mittelschwere Ziele.

Versucht in den meisten Fällen, Herausforderungen zu überwinden.

Ist in der Lage, viele Hindernisse aus dem Weg zu räumen, schafft es 
aber nicht immer, zum Verkaufsabschluss zu kommen.

Führt auch nach einer Zurückweisung weiter Kaltakquisen durch, 
verliert aber seinen/ihren Enthusiasmus.

Überdurchschnittlich

Genießt es in vollen Zügen, anderen Produkte, Dienstleistungen oder 
Ideen zu verkaufen, und ist dabei hervorragend.

Setzt sich anspruchsvolle Stretch-Ziele.

Tut, was nötig ist, um Herausforderungen zu überwinden.

Weiß, wie man vom Kunden vorgebrachte Hindernisse aus dem 
Weg räumt, um zum Verkaufsabschluss zu kommen.

Lässt sich auch von einer Zurückweisung nicht davon abhalten, 
weiter mit Enthusiasmus Kaltakquisen durchzuführen.
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Andere verstehen*

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

Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie aufgrund der Berücksichtigung anderer Meinungen Ihre 
Pläne geändert haben.

Situation: Wie sahen Ihre ursprünglichen Pläne aus? Warum war es wichtig, die Meinungen anderer 
zu berücksichtigen?

Verhalten: Was haben Sie getan, um die Meinungen anderer zu berücksichtigen? Inwiefern haben Sie Ihre 
Pläne geändert?

Ergebnis: Wie sind die geänderten Pläne bei den anderen angekommen?

Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie über etwas aus der Sicht einer anderen Person 
nachdenken mussten.

Situation: Was war die Situation? Wer war die andere Person?

Verhalten: Wie sind Sie das Ändern der Sichtweise angegangen?

Ergebnis: Was ist passiert, nachdem Sie die Situation aus der Sicht der anderen Person betrachtet 
haben?

Unterdurchschnittlich
Fand es schwierig zu verstehen, warum sich jemand auf eine 
bestimmte Weise verhalten hat; war nicht in der Lage, eine Situation 
aus der Sicht einer anderen Person zu betrachten.

Durchschnittlich Zeigte ein gewisses Verständnis dafür, warum sich jemand auf eine 
bestimmte Weise verhalten hat; konnte in den meisten Fällen die 
Situation aus der Sicht einer anderen Person betrachten.

Überdurchschnittlich
Verstand, warum sich jemand auf eine bestimmte Weise verhalten 
hat; konnte die Situation korrekt aus der Sicht einer anderen Person 
betrachten.
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Hört effektiv zu

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

Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie jemandem zugehört haben, ohne ihn zu unterbrechen.

Situation: Wer war die andere Person? Was hat Ihnen diese Person erzählt?

Verhalten: Wie haben Sie die Person wissen lassen, dass Sie ihr aufmerksam zuhören?

Ergebnis: Welche Beziehung haben Sie heute zu dieser Person?

Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie mit Ihrer Antwort so lange gewartet haben, bis die andere 
Person ihre Bitte um Rat fertig formuliert hatte.

Situation: Wobei hat Sie die andere Person um Rat gefragt?

Verhalten: Was haben Sie getan, um sich erst eine Meinung zu bilden, nachdem Sie alles gehört haben, 
was Ihr Gegenüber sagen wollte?

Ergebnis: Wie wurde Ihre Meinung aufgenommen?

Unterdurchschnittlich Äußerte sich, bevor klar war, was andere zu sagen hatten; zog es vor, 
selbst zu reden.

Durchschnittlich Begann, die eigene Meinung zu äußern, bevor alle Fakten 
vorgebracht waren; übernahm meistens das Wort.

Überdurchschnittlich Hielt die eigene Meinung so lange zurück, bis alle Fakten 
vorgebracht waren; hörte anderen lieber zu als selbst zu reden.
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Pflegt gute Arbeitsbeziehungen*

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

Erzählen Sie mir von einer Situation, in der Sie eine Beziehung zu einer Person hergestellt haben, mit der 
nur schwierig auszukommen war.

Situation: Was war die Situation? Inwiefern war mit der Person nur schwierig auszukommen?

Verhalten: Was haben Sie versucht, um eine Beziehung zu dieser Person herzustellen?

Ergebnis: Was war das Ergebnis? Waren Sie dabei erfolgreich, eine Beziehung  mit der Person 
herzustellen?

Erzählen Sie mir von einer Situation, in der es für Sie wichtig war, eine gute Arbeitsbeziehung zu einem 
Kollegen oder Mitarbeiter zu entwickeln.

Situation: Was war die Situation? Warum war es für Sie wichtig, die Beziehung zu entwickeln?

Verhalten: Was haben Sie getan, um die Arbeitsbeziehung zu pflegen?

Ergebnis: Inwiefern haben Sie von der Beziehung profitiert?

Unterdurchschnittlich Hat nicht versucht, belastbare Beziehungen zu anderen am 
Arbeitsplatz aufzubauen oder zu pflegen.

Durchschnittlich Hat in der unmittelbaren Arbeitsgruppe belastbare Beziehungen zu 
anderen gepflegt.

Überdurchschnittlich Hat belastbare Arbeitsbeziehungen innerhalb und außerhalb der 
unmittelbaren Arbeitsgruppe aufgebaut.
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Erzeugt einen positiven Eindruck*

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

Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie im Umgang mit jemandem, der unzufrieden war, Beherrschung 
und Professionalität gezeigt haben.

Situation: Wie war die Situation und wer war die betreffende Person?

Verhalten: Wie haben Sie Beherrschung und Professionalität gezeigt?

Ergebnis: Was war das Ergebnis?

Erzählen Sie mir von dem besten Kompliment oder der besten Anerkennung, die Sie im Arbeits- oder 
Ausbildungsumfeld je erhalten haben und das bzw. die Ihre Professionalität demonstriert.

Situation: Welches Kompliment oder welche Anerkennung haben Sie erhalten? Wofür haben Sie die 
Anerkennung erhalten?

Verhalten: Was haben Sie getan, das Ihnen das Kompliment, die Belohnung oder die Anerkennung 
eingebracht hat?

Ergebnis: Wie hat sich diese Anerkennung auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Unterdurchschnittlich Hatte Probleme, in schwierigen Situationen professionell zu bleiben.

Durchschnittlich Reagierte in schwierigen Situationen angemessen, hatte aber 
möglicherweise in noch schwierigeren Situationen Probleme, ruhig 
zu bleiben.

Überdurchschnittlich Blieb professionell und gelassen, auch wenn die Situation sehr 
schwierig war.
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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.

Erzählen Sie mir über die positivste Erfahrung, die Sie je hatten, als Sie jemand anders von etwas 
überzeugen wollten.

Situation: Was war die Situation? Was haben Sie zu verkaufen versucht?

Verhalten: Was haben Sie unternommen, um möglichst überzeugend zu wirken? Wie hat die andere 
Person reagiert?

Ergebnis: Wie ist die Situation ausgegangen?

Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie Ihre Strategie ändern mussten, um jemanden zu 
überzeugen.

Situation: Was war die Situation? Warum mussten Sie Ihre Strategie ändern?

Verhalten: Was haben Sie unternommen, um Ihre Strategie zu ändern? Worum handelte es sich bei dem 
Prozess?

Ergebnis: Wie ist die Situation tatsächlich ausgegangen?

Unterdurchschnittlich Schaffte es nicht, Ideen zu verkaufen oder andere davon zu 
überzeugen, ihre Meinung zu ändern.

Durchschnittlich Gab sich Mühe, andere zu überzeugen, ließ dabei aber Souveränität 
und/oder Geschick vermissen.

Überdurchschnittlich Schien es zu genießen, anderen Produkte, Leistungen oder Ideen zu 
verkaufen, und tat dies souverän und geschickt.
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Entwickelt neue Ideen*

Hiermit wird gemessen, inwiefern der Kandidat innovative Ansätze entwickelt.

Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie kreativ an die Lösung eines Problems herangegangen sind.

Situation: Was war das Problem?

Verhalten: Wie haben Sie diese neue Herangehensweise entwickelt?

Ergebnis: Was waren die Ergebnisse Ihres Tuns?

Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie einem Kollegen oder einer Gruppe eine neue Idee oder eine 
neue Sichtweise unterbreitet haben.

Situation: Was hat Sie dazu veranlasst, die Idee zu unterbreiten?

Verhalten: Was war das für eine Idee oder Sichtweise und was war neu an ihr?

Ergebnis: Wie wurde Ihre Idee aufgenommen?

Unterdurchschnittlich Schlug Ideen oder Methoden vor, die überholt waren und denen es 
an Kreativität fehlte.

Durchschnittlich Erkannte, wenn altbewährte Methoden oder Vorgehensweisen nicht 
mehr effektiv waren, und entwickelte neue Möglichkeiten.

Überdurchschnittlich Vertrat neue Sichtweisen und entwickelte mühelos innovative und 
kreative Methoden oder Herangehensweisen.
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Kommt mit Ungewissheiten klar*

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

Wann haben Sie sich zum letzten Mal eine neue Fertigkeit angeeignet, bei der Sie unsicher waren?

Situation: Was war die Situation? Warum mussten Sie sich die neue Fertigkeit aneignen?

Verhalten: Was haben Sie getan, um sich die neue Fertigkeit anzueignen?

Ergebnis: Was war das Ergebnis?

Erzählen Sie mir von einer Situation, in der Sie eine besonders schwierige oder anspruchsvolle Aufgabe 
bewältigen mussten.

Situation: Was war die Situation und wie sah die Aufgabe aus?

Verhalten: Was haben Sie getan, um die Aufgabe zu bewältigen?

Ergebnis: Was war das Ergebnis?

Unterdurchschnittlich Hat sich unwohl gefühlt, wenn es an klaren Informationen mangelte.

Durchschnittlich Hat kein Problem damit gehabt, wenn es an klaren Informationen 
mangelte; hat eine positive Sichtweise bei Ungewissheiten gezeigt.

Überdurchschnittlich Hat Ungewissheiten am Arbeitsplatz als spannend betrachtet; hat 
die Chancen gesehen, die sich in unklaren Zeiten ergaben.
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Unter Druck aufblühen*

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

Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie unter Druck äußerst effektiv gearbeitet haben.

Situation: Wodurch ist die Drucksituation entstanden?

Verhalten: Was haben Sie getan, um mit dem Druck klarzukommen?

Ergebnis: Was waren die Ergebnisse des Projekts/der Aufgabe?

Bitte beschreiben Sie ein Risiko, das Sie eingegangen sind und bei dem die Situation anders ausgegangen 
ist, als Sie es erwartet hatten.

Situation: Was war die Situation? Was hat Sie veranlasst, dieses Risiko einzugehen? Was hatten Sie 
erwartet, wie die Situation ausgehen würde?

Verhalten: Welche Korrekturschritte haben Sie unternommen?

Ergebnis: Wie ist die Situation tatsächlich ausgegangen?

Unterdurchschnittlich Fand es schwierig, unter Druck Qualitätsarbeit zu produzieren oder 
Entscheidungen zu treffen.

Durchschnittlich Behielt unter Druck das bisherige Produktivitätsniveau bei.

Überdurchschnittlich Behielt unter Druck das bisherige Produktivitätsniveau bei und ließ 
keine Qualitätseinbußen zu.
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Hat seine Gefühle im Griff*

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

Erzählen Sie mir von einer stressigen Zeit, in der Sie einen kühlen Kopf behalten haben, als Ihnen ein 
Hindernis in den Weg gestellt wurde.

Situation: Warum war die Situation so stressig?

Verhalten: Was haben Sie konkret getan, um mit dem Hindernis oder Hemmnis fertig zu werden?

Ergebnis: Wie hat diese Erfahrung Ihnen dabei geholfen, andere stressigen Situationen zu erleben?

Beschreiben Sie eine Situation, in der ein Aspekt am Arbeitsplatz zu Frustration bei Ihnen geführt hat.

Situation: Was war die Situation? Wer oder was war die Ursache für Ihre Frustration?

Verhalten: Wie sind Sie damals an Ihre Arbeit herangegangen?

Ergebnis: Was war das Ergebnis?

Unterdurchschnittlich Ist in Stresssituationen nicht in der Lage gewesen, die eigenen 
Emotionen effektiv unter Kontrolle zu halten.

Durchschnittlich Hat in Stresssituationen die eigenen Emotionen unter Kontrolle 
gehalten, hat sich aber damit schwer getan, das Produktivitäts- oder 
Konzentrationsniveau aufrechtzuhalten.

Überdurchschnittlich
Hat in Krisen ruhig und souverän reagiert; hat nicht zugelassen, dass 
sich Emotionen negativ auf die Produktivität oder Konzentration 
auswirken.
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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.

Erzählen Sie mir etwas über Ihr wichtigstes Karriereziel.

Situation: Wann haben Sie sich dieses Ziel gesetzt? Warum ist Ihnen dieses Ziel so wichtig?

Verhalten: Was haben Sie unternommen, um dieses Ziel zu erreichen?

Ergebnis: Welche Fortschritte haben Sie gemacht?

Denken Sie an das anspruchsvollste Ziel, das Sie sich je gesetzt haben, und daran, wie Sie versucht haben, 
es zu erreichen.

Situation: Was war die Situation? Was war das Ziel?

Verhalten: Was haben Sie getan, um das Ziel zu erreichen?

Ergebnis: Was war das Ergebnis?

Unterdurchschnittlich Zeigte wenig Ehrgeiz; verwendete möglicherweise nur minimale 
Energie oder Zeit darauf, die Arbeit abzuschließen.

Durchschnittlich Verwendete genügend Mühe darauf, Ziele zu erreichen.

Überdurchschnittlich Setzte sich anspruchsvolle Ziele, erreichte diese und wendete dafür 
zusätzliche Mühe auf.


