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Einleitung
Die Punktzahlen in dieser Auswertung basieren auf den Antworten zu den Fragen des Persönlichkeits- und des
Motivatorenfragebogens. In dieser Auswertung unterscheiden wir vier Salesrollen: Markterforscher,
Kundenerforscher, Berater und Beziehungsmanager. Jede Salesrolle ist von verschiedenen Kompetenzen
abhängig, und jede Kompetenz ist wiederum abhängig von mehreren in den Fragebögen aufgeführten
Merkmalen. An den Punktzahlen lässt sich ablesen, inwiefern die für die verschiedenen Salesrollen benötigten
Kompetenzen bereits in Ihren Anlagen verankert sind.

Die Auswertung beginnt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse. Anschließend werden Ihnen für die
einzelnen Salesrollen die Punktzahlen der zugehörigen Kompetenzen angezeigt. Am Ende der Auswertung
finden Sie Ihre Teambeiträge.

In der Besprechung der vier Salesrollen gehen wir auf das Ansoff-Model zur Ausarbeitung von
Wachstumsstrategien ein. Dieses Model verbindet zwei wichtige Strategien miteinander (Produkte und
Märkte). Auf diese Weise kann die strategische Entwicklung eines Betriebs innerhalb eines Marktes näher
beleuchtet werden.

Ein Markterforscher erschließt vor allem neue Märkte. Er beschäftigt sich damit, Möglichkeiten für das
aktuelle Produktportfolio zu finden, analysiert aber auch, ob es Möglichkeiten für neue Produkte gibt. Ein
Kundenerforscher fühlt sich dagegen im derzeitigen Markt am wohlsten, da er hier problemlos neue
Geschäftsmöglichkeiten für bereits existierende oder neue Produkte ausfindig machen kann. Ein Berater
bemüht sich vor allem darum, auf dem derzeitigen Markt mit dem derzeitigen Produktportfolio Geschäfte
abzuschließen. Ein Beziehungsmanager beschäftigt sich vor allem damit, im derzeitigen Markt neue
Möglichkeiten beim bereits existierenden Kundenstamm auszuloten.
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Zusammenfassung Sales Assessment
Ihre Gesamtpunktzahl in den Salesrollen

Übereinstimmung niedrig durchschnittlich hoch

Markterforscher

Übereinstimmung niedrig durchschnittlich hoch

Kundenerforscher

Übereinstimmung niedrig durchschnittlich hoch

Berater

Übereinstimmung niedrig durchschnittlich hoch

Beziehungsmanager

Kompetenzpunktzahlen

Kompetenz Definition Entwicklung

Initiative Imstande sein, neue Dinge zu initiieren, von sich aus
zielgerichtete Aktionen auszuführen. Einfach

Flexibilität

Kann durch das Wechseln von Verhaltensstilen
zielgerichtet und effektiv auftreten und so mit
unterschiedlichen und sich verändernden Umständen
umgehen.

Einfach

Ergebnisorientierung Konkreten Zielen und Ergebnissen nachstreben. Einigermaßen
anstrengend

Kundenorientierung Sich in den Kunden hineinversetzen und auf seine
Wünsche eingehen können. Einfach

Überzeugungskraft Andere Menschen von der eigenen Meinung, den
eigenen Vorschlägen oder Ideen überzeugen können. Einfach

Verhandlungsgeschick
Imstande sein, die beiderseitigen Interessen und
Standpunkte zu erfassen und eine Einigung zu
erzielen, mit der jeder zufrieden ist.

Einfach

Statuskontrolle In der Lage sein, initiierte Arbeiten zu überwachen
und ihren Fortschritt zu kontrollieren. Einfach

Sensibilität In der Lage sein, Signale von anderen wahrzunehmen
und adäquat darauf zu reagieren. Einfach

Beziehungsmanagement Konkreten Zielen und Ergebnissen nachstreben. Einfach

Assertivität
Seine Meinung vertreten, auch wenn man durch
andere Menschen deswegen unter Druck gesetzt
wird.

Einigermaßen
anstrengend

Problemanalyse
Probleme und wichtige Informationen erkennen, um
so die Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Angaben zu erschließen.

Einfach

80

71

83

83
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Durchhaltevermögen Darauf aus sein, auch bei Rückschlägen einmal
angefangene Dinge zu einem guten Ende zu bringen. Einfach
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Markterforscher
Definition

In der Rolle des Markterforschers beschäftigen Sie sich mit dem Aufspüren neuer
Geschäftsmöglichkeiten auf dem Markt und dem Einstieg in neue Märkte. Menschen,
die auf diesem Gebiet eine hohe Punktzahl erreichen, erfreuen sich daran, Marktlücken
zu erkunden und die Merkmale und Wünsche neuer Kundengruppen zu analysieren. Ein
Markterforscher konzentriert sich darauf, bereits existierende Produkte auf neuen
Märkten zu verkaufen.

niedrig durchschnittlich hoch

Markterforscher
Problemanalyse

Durchhaltevermögen

Initiative

Assertivität

Flexibilität

Anmerkungen zu Ihren Punktzahlen

Problemanalyse

Um sich einen guten Überblick darüber verschaffen zu können, welche Anforderungen verschiedene
Marktsegmente haben, benötigt man Fertigkeiten im Bereich Problemanalyse. Für diese Kompetenz erzielen
Sie eine überdurchschnittliche Punktzahl. Das beinhaltet, dass es Ihnen normalerweise sehr schnell gelingt,
Haupt- und Nebensächliches voneinander zu unterscheiden, und dass es Ihnen leichtfällt, im Rahmen von
Analysen Informationen aus verschiedenen Quellen zu berücksichtigen. Des weiteren fragen Sie kritisch nach,
wodurch zugrunde liegende Ursachen oder Probleme aufgedeckt werden. Im Großen und Ganzen sind Sie von
Natur aus sehr gut in der Lage herauszufinden, was in neuen Märkten nötig ist, um erfolgreich zu sein.

Durchhaltevermögen

Eine kontinuierliche Sondierung des Markts, die es ermöglicht, sich bietende Chancen nutzen zu können,
erfordert Durchhaltevermögen. Aus dem Assessment wird ersichtlich, dass Sie in dieser Kompetenz eine
überdurchschnittliche Punktzahl erzielen. Sie schöpfen Energie daraus, immer wieder neue Möglichkeiten
suchen zu müssen. Auch wenn es Ihnen nicht gelingt, mit Ihren Aktionen schnelle Ergebnisse zu erzielen, wirkt
sich das nicht nachteilig auf Ihr Durchhaltevermögen aus.

Initiative

Ein Markterforscher beschäftigt sich unter anderem mit dem Schaffen neuer Geschäftsmöglichkeiten und dem
Erstellen von Angebotsaktionen in Eigeninitiative. Aus Ihrer Punktzahl ist ersichtlich, dass es nicht schwer für
Sie ist, die Initiative zu ergreifen. Sie sind von Natur aus dazu geneigt, die Initiative zu ergreifen und Sie
initiieren selbstständig Aktionen anhand dessen, was Sie in Ihrer Umgebung wahrgenommen haben. Im Großen
und Ganzen sind Sie stark darin, die Möglichkeiten zu ergreifen, die sich auf dem Markt bieten.
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Assertivität

Für einen Markterforscher ist es sehr wichtig, Gedanken und Meinungen auf eine ehrliche und angemessene
Art und Weise äußern zu können. Für diese Kompetenz erzielen Sie eine durchschnittliche Punktzahl. Das
beinhaltet, dass es Ihnen nicht sehr schwerfällt, Ihre eigenen Interessen zu vertreten und Ihren Standpunkt auf
eine Art und Weise zu erläutern, die zur jeweiligen Situation passt.

Flexibilität

Für einen Markterforscher ist es außerdem wichtig, zielgerichtet und effektiv auftreten zu können, auch unter
sich verändernden Bedingungen. Ihre Punktzahl lässt darauf schließen, dass Sie gut mit Veränderungen
umgehen können. Es fällt Ihnen leicht, Ihr Verhalten anzupassen und verschiedene Herangehensweisen
anzuwenden, um Ihr Ziel zu erreichen.
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Kundenerforscher
Definition

Als Kundenerforscher sind Sie vor allem mit dem Öffnen neuer Türen und dem Knüpfen
neuer Kontakte beschäftigt. Menschen, die auf diesem Gebiet eine hohe Punktzahl
erzielen, haben Spaß daran, an neue Kunden heranzutreten und schrecken auch nicht
vor Kaltakquise zurück. Kundenerforscher beschäftigen sich vor allem damit, das
existierende Produktportfolio auf dem bereits bekannten Markt anzupreisen.

niedrig durchschnittlich hoch

Kundenerforscher
Initiative

Ergebnisorientierung

Kundenorientierung

Durchhaltevermögen

Überzeugungskraft

Networking

Assertivität

Anmerkungen zu Ihren Punktzahlen

Initiative

In der Kundenakquise beschäftigt man sich unter anderem damit, neue Türen zu öffnen und in Eigeninitiative
neue Menschen kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ihr Punktzahl lässt darauf schließen,
dass Sie dazu in der Lage sind, selbst die Initiative zu ergreifen und selbst Angebotsaktionen zu entwickeln,
mit denen Sie Ihr Netzwerk vergrößern können. Das ist ein erster wichtiger Schritt, um neue Türen zu öffnen.

Ergebnisorientierung

In der Kundenakquise ist es außerdem wichtig, kontinuierlich konkrete Ziele und Ergebnisse erreichen zu
wollen. In diesem Bereich ist Ihre Punktzahl durchschnittlich, was darauf schließen lässt, dass Sie sich oft
deutliche Ziele setzen und konkrete Ergebnisse erreichen wollen. Im Allgemeinen überwachen Sie Ihren
Fortschritt ausreichend gut und können Ihre eigene Leistung kritisch betrachten. Trotzdem sollten Sie ab und
an Korrekturen vornehmen, um Ihre gewünschten Ziele und Ergebnisse zu erreichen.

Kundenorientierung

Auf dem Gebiet der Kundenorientierung erzielen Sie eine überdurchschnittliche Punktzahl. Sie können sich
sehr gut in Kunden hineinversetzen und deshalb gut auf deren Bedürfnisse reagieren. Möglicherweise haben
Sie jedoch vereinzelt Probleme damit, Ihre eigenen Grenzen anzugeben und stellen die Bedürfnisse des
Kunden zu sehr in den Mittelpunkt.
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Durchhaltevermögen

Es kann vorkommen, dass es eine Weile dauert, bevor die Arbeit eines Kundenbetreuers Früchte trägt. Deshalb
sollte man über Durchhaltevermögen verfügen. Nicht jeder neue Kontakt wird direkt zu einem neuen Kunden.
Aus Ihrer Punktzahl schließen wir, dass Durchhaltevermögen zu Ihren Stärken zählt. Sie beweisen viel
Ausdauer in Ihrer Arbeit, auch wenn Sie die Früchte davon erst sehr viel später sehen können.

Überzeugungskraft

Um neue Türen öffnen zu können, müssen Sie über genügend Überzeugungskraft verfügen. Sie sind sehr gut
imstande, mithilfe überzeugender Argumente bei potenziellen Kunden einen Fuß in die Tür zu bekommen. Es
fällt Ihnen leicht, Rückenwind für Ihre Produkte und/oder Dienstleistungen zu erzeugen.

Networking

Networking ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in der Kundenakquise. Für diese Kompetenz erzielen Sie
eine überdurchschnittliche Punktzahl. Es liegt in Ihrer Natur, neue Kontakte aufzubauen und Beziehungen aktiv
zu pflegen.

Assertivität

Eine aggressive, durchsetzungsfähige Haltung ist für diese Funktion von Belang. Für die Kompetenz
Assertivität liegt Ihre Punktzahl im Durchschnitt.
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Berater
Definition

In der Rolle des Beraters sind Sie bestrebt, die Bedürfnisse der Kunden zu ergründen
und darauf zugeschnittene Lösungen zu finden. Menschen, die in dieser Rolle eine hohe
Punktzahl erreichen, haben Spaß daran, maßgeschneiderte Angebote für den Kunden zu
erstellen, um dadurch neue Aufträge zu erhalten. Als Berater sind sie damit beschäftigt,
bei Neukunden in einem bereits bekannten Markt bereits existierende Produkte
einzufügen. Manchmal kann es jedoch vorkommen, dass die aktuelle Produktpalette
nicht wirklich den Wünschen eines Kunden entspricht. In solchen Fällen muss ein
Berater auch neue Produkte entwickeln können.

niedrig durchschnittlich hoch

Berater
Sensibilität

Überzeugungskraft

Verhandlungsgeschick

Problemanalyse

Durchhaltevermögen

Kundenorientierung

Anmerkungen zu Ihren Punktzahlen

Sensibilität

Bei der Kompetenz Sensibilität liegt Ihre Punktzahl über dem Durchschnitt. Menschen, bei denen diese
Kompetenz überdurchschnittlich angelegt ist, können die Bedürfnisse der Kunden fast immer richtig einordnen
und anhand davon Lösungsansätze entwickeln. Außerdem haben Menschen mit einer höheren Punktzahl im
Bereich Sensibilität eine größere Erfolgschance bei Gesprächen und Verhandlungen.

Überzeugungskraft

Um ein Geschäft abschließen zu können, müssen Sie über genügend Überzeugungskraft verfügen. Für diese
Kompetenz erzielen Sie eine überdurchschnittliche Punktzahl. Es fällt Ihnen leicht, Rückenwind für Ihre Pläne
und Ideen zu erzeugen und Ihre Standpunkte auf überzeugende Weise zu untermauern. Sie lassen sich auch
von Widerstand beim Kunden nicht so schnell aus der Ruhe bringen und verstehen es, für den Kunden daraus
Vorteile zu machen.

Verhandlungsgeschick

Außerdem können wir festhalten, dass Sie für die Kompetenz Verhandlungsgeschick ein
überdurchschnittliches Ergebnis erzielen. Es kostet Sie keine Mühe, auf der Grundlage von Gegenargumenten
Ihren eigenen Standpunkt zu untermauern. Im Großen und Ganzen gelingt es Ihnen auch, Ihren Standpunkt klar
und deutlich darzulegen. Dadurch hinterlassen Sie bei Verhandlungen wahrscheinlich einen sehr starken
Eindruck.
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Problemanalyse

Um das richtige Angebot entwickeln zu können, das eine Lösung für ein Kundenproblem darstellt und sich
dafür an den Kundenbedürfnissen orientiert, sind Fertigkeiten auf dem Gebiet der Problemanalyse erforderlich.
Für diese Kompetenz erzielen Sie eine überdurchschnittliche Punktzahl. Es fällt Ihnen leicht, ein Problem in
seine Einzelteile zu zerlegen, sodass Sie ein Bild davon bekommen, worauf genau die Fragestellung eines
Kunden wirklich abzielt. Dadurch ist es für Sie ein Leichtes, dem Kunden ein passendes Angebot zu
unterbreiten.

Durchhaltevermögen

Für einen Berater ist es wichtig, an seinen Ideen und Aktionen festzuhalten, außer wenn das unvernünftig oder
unrealistisch ist. Für diese Kompetenz erzielen Sie eine überdurchschnittliche Punktzahl. Es fällt Ihnen leicht,
so lange durchzuhalten, bis Ihr Ziel erreicht ist und Sie geben nicht so schnell vorzeitig auf. Außerdem lassen
Sie sich nicht so schnell durch Kritik oder Gegenargumente von Ihren Ideen abbringen.

Kundenorientierung

Auf dem Gebiet der Kundenorientierung erzielen Sie eine überdurchschnittliche Punktzahl. Sie können sich
sehr gut in Kunden hineinversetzen und deshalb gut auf deren Bedürfnisse reagieren. Möglicherweise haben
Sie jedoch vereinzelt Probleme damit, Ihre eigenen Grenzen anzugeben und stellen die Bedürfnisse des
Kunden zu sehr in den Mittelpunkt.
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Beziehungsmanager
Definition

Als Beziehungsmanager pflegen Sie Ihren Kontakt zum Kunden und wissen immer
genau, womit sich ein Kunde gerade beschäftigt und was sein Geschäftsbereich ist. Sie
haben auch ein Händchen dafür, im richtigen Augenblick auf neue Chancen beim
Kunden zu reagieren. Menschen, die in diesem Bereich eine hohe Punktzahl erzielen,
haben Spaß daran, sich näher mit einem Kunden zu befassen und kontinuierlich nach
neuen Geschäftsmöglichkeiten zu suchen. Ein Beziehungsmanager beschäftigt sich
einerseits damit, dem Kundenstamm kontinuierlich bereits bestehende Produkte
anzubieten, anderseits aber auch mit Cross-Selling: dem Kundenstamm neu entwickelte
Produkte schmackhaft zu machen.

niedrig durchschnittlich hoch

Beziehungsmanager
Sensibilität

Beziehungsmanagement

Statuskontrolle

Problemanalyse

Initiative

Überzeugungskraft

Anmerkungen zu Ihren Punktzahlen

Sensibilität

Aufgrund Ihrer überdurchschnittlichen Punktzahl im Bereich Sensibilität können wir sagen, dass Sie im
Allgemeinen keine Probleme damit haben, eine Beziehung zum Kunden aufzubauen. Kunden schätzen Sie als
sehr interessiert ein und haben das Gefühl, dass Sie die Bedürfnisse ihrer Organisation gut erkennen können.
Dank Ihrer Punktzahl für diese Kompetenz sollte es für Sie kein Problem sein, auf die Problembereiche der
Kunden zu reagieren.

Beziehungsmanagement

Jemand, der gut im Beziehungsmanagement ist, baut auf konstruktive Weise Beziehungen mit Kunden auf und
pflegt diese Kontakte auch. Aus Ihrer überdurchschnittlichen Punktzahl für diese Kompetenz ist ersichtlich,
dass Ihnen die Beziehungspflege sehr liegt.

Statuskontrolle

Auch nach Abschluss eines Geschäfts ist es sehr wichtig, den Status beim Kunden kontinuierlich zu
kontrollieren. Wird z.B. die Implementation korrekt ausgeführt, wird das Produkt richtig angewendet und ist
dem Kunden dadurch ausreichend geholfen? Für diese Kompetenz erzielen Sie eine überdurchschnittliche
Punktzahl. Daraus lässt sich schließen, dass Sie sehr gut im Bilde darüber sind, wie ein (Neu-)Kunde das
Produkt verwendet und dass Sie Abweichungen rechtzeitig wahrnehmen und Korrekturen vornehmen können.
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Problemanalyse

Für den Ausbau der Beziehungen zu Kunden ist es wichtig, kontinuierlich nach möglichen neuen Problemen
und zugehörigen Lösungen Ausschau zu halten. Wenn wir uns die Kompetenz anschauen, der hierfür
gebraucht wird, nämlich Problemanalyse, können wir erkennen, dass Sie eine überdurchschnittliche Punktzahl
erzielen. Sie können dadurch sehr gut mit Informationen umgehen, aus denen sich neue Chancen ergeben
können. Sie fragen auch kritisch nach, wodurch Sie im Großen und Ganzen einen guten Einblick in ein Problem
bekommen und dazu passende Angebote unterbreiten können.

Initiative

Im Bereich des Beziehungsmanagements ist das Ergreifen von Initiative eine wichtige Kompetenz. Sie weisen
eine überdurchschnittliche Punktzahl für diese Kompetenz auf. Im Allgemeinen ergreifen Sie oft die Initiative
bei der Pflege von Kundenkontakten sowie wenn sich bei Kunden neue Möglichkeiten ergeben.

Überzeugungskraft

Um auf neue Chancen reagieren zu können, die sich bei Kunden ergeben, ist es sehr wichtig, über
Überzeugungskraft zu verfügen. Sie verfügen über diese Kompetenz, weshalb es Ihnen leichtfällt, Ihre Kunden
mit den richtigen Argumenten von den Lösungen zu überzeugen, die Sie für deren Probleme sehen.
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Prozentsätze

64

77

63

86

30

41

75

65

Leiten

Zusammenhalt

Lösungen

Organisieren

Fachwissen

Herausfordern

Engagement

Vollenden

Teambeiträge
Teammitglieder können unterschiedliche Beiträge zu Teamleistungen liefern auf unterschiedlichen Gebieten
und möglicherweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Anhand Ihres Persönlichkeitsprofils kann eine
Prognose gemacht werden über das Ausmaß, worin bestimmte Teambeiträge durch Sie geliefert werden. Das
kann gesehen werden als das Talent, das Sie haben, um diesen Beitrag zu liefern.

Ihr wichtigster Teambeitrag ist:

Organisierend: Organisiert die Aufgaben des Teams und achtet auf Details.

Ihre Resultate

Leitend:

Zusammenhalt

Lösungen

Organisierend

Expertise

Herausfordernd

Engagement

Vollendend

Kurze Beschreibung der Beiträge aus dem Team

Leitet Besprechungen, setzt Ziele und ermutigt Teammitglieder, diese zu
erreichen.

Sorgt für Zusammenhalt und Verbundenheit im Team.

Bietet Lösungen für Problem an und leistet kreative, originelle Beiträge im Team.

Koordiniert die Aufgaben des Teams und achtet auf Details.

Bringt spezifische fachmännische Kenntnisse und Erfahrungen ins Team ein.

Traut sich, Dinge zur Diskussion zu stellen und Risiken zu benennen.

Fühlt Verbundenheit mit dem Team, findet das auch wichtig und zeigt vollen
Einsatz.

Strebt danach, Dinge fertigzustellen, ist zuverlässig, was das Erledigen der
eigenen Aufgaben und auch der Aufgaben anderer angeht.
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