Aufsteigen+Leben

Fragebogen II

Christopher Funk: Das hängt ganz
von der vertrieblichen Aufgabe ab
– geht es um Neu- oder Bestands
kunden, lange oder kurze Sales
Cycle, Lösungs- oder Produktverkauf. Daher sind sehr unterschiedliche Verkäufertypen gefragt. Statistisch nachgewiesen ist, dass
Risikobereitschaft, geistige Flexibilität und Leistungsmotivation
bei guten Verkäufern überdurchschnittlich ausgeprägt sind. Dazu
kommt natürlich das für den jeweiligen Markt geforderte Fachwissen: Ein guter Verkäufer verfügt heute neben hervorragenden
vertrieblichen Skills auch über exzellentes fachliches Know-how.
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Georg Larch: Gr
undvoraussetzu
ng für jeden
Vertriebsmanag
er ist neben eine
m tiefen
Verständnis für
und der Identifi
kation mit
seinem Produk
t der Spaß am
direkten Kundenkontakt sowi
e die ausgeprä
gte Fähigkeit, eine starke
persönliche Be
ziehung zu
seinen Kunden
aufzubauen. Ei
n Interim Manager im Vertrie
bsbereich mus
s sehr schnell
erkennen könn
en, wer überha
upt ein relevanter Kunde ist
, wie er seine Ka
ufentscheidung fällt und vo
n welchen Fakt
oren er sich
in seiner Kaufen
tscheidung beei
nflussen
lässt. Dazu ist
es wichtig, dass
er zuhört und
es schafft, aus
Sicht des Kund
en zu denken.
Er muss über ex
zellente Kenntn
isse der Salesprozesse un
d -strukturen ve
rfügen und
die relevanten
Schnittstellen,
zum Beispiel
zum Key Accoun
t Management,
kennen.
Drei Eigenschaf
ten, die jeder Ve
rtriebsprofi
haben muss: Le
adership Skills,
Winning Attitude (meint eine
n ausgeprägten
Abschlusswillen, er muss
den „Sack zu m
achen wollen“) sowie Hand
s-on-Mentalität
.

Thomas Müllerschö
n: Aufgrund der
vielfältigen Qualifik
ationen, die ein
Vertriebsprofi mitbr
ingen muss,
sind die Guten in all
en Bereichen
gesucht! Unser Unter
nehmen steht
vor der Herausforde
rung, Vertriebsmitarbeiter mit Affi
nität zum Handwerk und den entsp
rechenden Produkten und Dienstle
istungen zu finden. Aber auch Vertr
iebsprofis mit
interkultureller Komp
etenz und entsprechendem Fremd
sprachenkenntnissen, besitzen be
ste Voraussetzungen und werden
händeringend
gesucht.
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Thomas Müllerschön: Fragen
, die das persönliche Profil
erkennen lassen, stehen neben Fragen,
die die Arbeitsweise und das
Auftreten als
Vertriebsprofi betreffen. Auf
Fragen wie – Was zeichnet
Sie als Mensch
aus? Welche Werte sind Ihn
en persönlich wichtig? Wo
mit verbringen
Sie Ihre Freizeit? Sowie: Wa
rum kaufen Kunden bei Ihn
en und nicht bei
Ihrem Wettbewerber? Wie
reagieren Sie auf Einwände?
Wie bringen
Sie unser Unternehmen wei
ter? – sollte der Bewerber
vorbereitet sein.

Christopher Funk: Was verkaufen Sie WIE an
WEN und
wie erfolgreich sind Sie dabei? Das nennen
wir „Performance-Based Interviewing“. Diese Methode,
zu der natürlich noch viele weitere Detailfragen gehör
en, haben
wir speziell für die Vertriebsrekrutierung entwi
ckelt.
Sie erlaubt eine sehr gute Prognose über Leistu
ngsfähigkeit und Fit für die neue Aufgabe.
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Georg Larch: Bei welchen konkreten Herausforderungen können gerade Sie ein Unternehmen
unterstützen? Was ist Ihre Vorgehensweise, wenn Sie in ein Unternehmen kommen? Wie gehen Sie
in den ersten Wochen eines Mandats vor? Was macht Sie als Führungskraft aus – fachlich und persönlich? Was sind Ihre Stärken?
Warum sollte ein Kunde gerade
Sie buchen? Was macht Sie aus?
Was unterscheidet Sie von anderen Managern in dieser Position?
Was ist Ihr Mehrwert für das Unternehmen, wenn es explizit Sie
mandatiert? Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Wie schaffen Sie es konkret, die Mitarbeiter zu motivieren
und für sich zu gewinnen? Wichtig ist uns das Prinzip Leading by
example: Wir wollen konkrete Erfolgsbeispiele des Kandidaten
kennenlernen um zu sehen, wie er
tickt und in welche Unternehmen
er von seiner Persönlichkeit hineinpasst. Um Fremd- und Selbstbild miteinander abzugleichen,
sprechen wir mit zwei, drei Referenzgebern und holen deren Erfahrungen mit dem Manager und
seiner Arbeitsweise ein.
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Christopher Funk
Geschäftsführer, Xenagos –
The Sales Recruiter
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Georg Larch: In
sbesondere in
den
Bereichen Mas
chinen- und An
lagenbau sowie
im Bereich Au
tomotive (nicht Auto
handel) verzei
chnen
wir aktuell eine
verstärkte Nach
frage.
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