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Das Thema Online Assessment und Eignungsdiagnostik gehört in Deutschland zu 
den etwas neueren Themen der Personalgewinnung. Vergleichseise werden in 
Amerika Kandidaten, die neu eingestellt werden in 85% aller Fälle durch ein 
eignungsdiagnostisches Verfahren vorgeprüft! Warum? Weil so schnell die Eignung 
eines Kandidaten festgestellt werden kann und so wertvolle Zeit und Ressourcen 
eingespart werden können. Die Amerikaner schonen so Managementressourcen, 
vermeiden Fehleinstellungen und arbeiten so hoch effektiv.  
 
Und Deutschland? Wir freunden uns immerhin mehr und mehr mit dem Thema 
Online Assessment und eignungsdiagnostischen Verfahren an. Auch und 
insbesondere wenn es um das Thema Verkauf geht. Erstaunlich ist das die 
Unternehmen, die Online Assessments für die Rekrutierung von Verkäufern und 
Telefonverkäufern bereits einsetzen dieses Instrument nicht mehr aus der Hand 
geben wollen. Verständlich, wenn man bedenkt, das die Mehrheit der Unternehmen 
bestätigt, das die Trefferquote in der Auswahl von guten Mitarbeitern verbessert wird 
und so die ungewollte Fluktuation gesenkt wird. Nachvollziehbar, das so mittelfristig 
insbesondere im Verkauf die Gesamtleistung steigt. Fundiert, weil die Wissenschaft 
in den letzten Jahren endlich aufgehört hat, eignungsdiagnostische Systeme 
ausschließlich kritisch zu hinterfragen, sondern mittlerweile eher die Chancen darin 
untersucht hat und betont.  
Was zugegeben viel zu lange fehlte war ein spezifischer Berufsbezug, der in einer 
Position notwendige Fähigkeiten einbezieht. Mittlerweile weisen moderne und gute 
eignungsdiagnostische Instrumente einen konkreten Berufsbezug auf.  
Hier muss man jedoch unterscheiden zwischen einem „globalen Berufsbezug“ und 
einem individuellen und unternehmensspezifischen Berufsbezug. Ersteres zieht eine 
definierte „vergleichbare Berufsgruppe“ heran, die sich aus Erkenntnissen vieler 
verschiedener Stelleninhaber aus verschiedensten Unternehmen bedient. Letzteres 
stellt einen sehr konkreten Bezug zu einer individuell in einem Unternehmen 
wahrgenommenen Position dar und ist somit viel genauer.  
 
Mit guter Eignungsdiagnostik wird die Personalauswahl professioneller,  
 

• weil Fehlentscheidungen, die durch subjektive Bewertungen verursacht 
werden, signifikant reduziert werden 

• weil angepasstes Antwortverhalten entlarvt wird 
• weil vorgespielte / vorgetäuschte Verhaltensweisen entdeckt werden 
• weil Defizite sofort transparent sind 
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Was ist der wesentliche Unterschied zum konventionellen 
Bewerbungsgespräch? 
 
Vorherrschend sind immer noch der typische Blick in den Lebenslauf, 
wissenschaftlich nicht fundierte Typentests oder die Plauderei ohne spezifizierten 
Leitfaden. Zumeist wird die Persönlichkeit dabei quasi in Farben eingeteilt und der 
Charakter eines Bewerbers kategorisiert. Die Forschung ist weiter. Entsprechende 
Studien weisen hier vor allem auf verschiedene Testkombinationen hin 
(Telefonisches Interview, persönlicher Eignungstest, fachlicher Eignungstest etc.), 
die eindeutig die Validität eines Einstellungsverfahrens erhöhen. 
 
In klassischen Bewerbungsgesprächen versucht man Eigenschaften eines 
Bewerbers heraus zu finden. Wie wirkt er? Ist er sympathisch? ist er freundlich? Ist 
er optimistisch? 
Der Nachteil dieser Vorgehensweisen ist, das viel zu selten damit ein konkreter 
Bezug zur ausgeschriebenen Position hergestellt werden kann. Oftmals schaffen 
gerade im Verkauf durch Offenheit, Humor und Sympathie glänzende Kandidaten 
eine große positive Beeinflussung auf das Ergebnis, ohne das wirklich 
wünschenswerte und notwendige Kompetenz dahinter steht. Unternehmen, die dann 
noch unter Zeitdruck rekrutieren müssen, sind dann extrem gefährdet die richtigen 
Kandidaten abzulehnen und die falschen einzustellen. Das ist gerade bei 
Stellenbesetzungen für die Neukundengewinnung fatal. 
 
Das Harrison Assessment macht diese Fehler nicht, sondern misst objektiv das 
Verhalten von Kandidaten.	Zusätzlich wird ein konkreter Bezug zur Position 
hergestellt und so wird die Auswahl erheblich vereinfacht. Täuschungen sind kaum 
möglich. Unternehmen, die so vorgehen erhalten präzise Aussagen über 
Verhaltensdimensionen, Prägungen, Bindungsfaktoren und Arbeitspräferenzen oder 
auch Führungsneigungen von Bewerbern. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des 
Harrison Assessment ist die Tatsache, dass die Ergebnisse auch hervorragend für 
die Weiterentwicklung und für gezielte Schulungsmassnahmen genutzt werden 
können.  
 
Profitieren von der Eignungsdiagnostik  
 
Die Vorteile für Unternehmen liegen klar auf der Hand. Durch die eindeutigen und 
aussagekräftigen Profile, die sich aus einem Personaltest mit Berufsbezug ergeben, 
erhalten Unternehmen weitestgehend objektive Informationen als Grundlage für 
weiterführende Entscheidungen. Bereits im Unternehmen tätige Mitarbeiter erhalten 
im Rahmen der Personalentwicklung die Position, die ihren Kompetenzen entspricht. 
Talente werden gezielt erkannt und gefördert. So wird intern vorhandenes Potenzial 
optimal genutzt. Im Rahmen von Neueinstellungen unterstützt die 
Eignungsdiagnostik die Entscheidungsfindung und reduziert die subjektive 
Beeinflussung und daraus resultierende kostenintensive Fehlentscheidungen. 
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Typische Defizite im Bereich der persönlichen Eigenschaften von 
Verkäufern: 
 

- Geringes Selbstwertgefühl 
- Überheblichkeit 
- Mangelnde Kritikfähigkeit  
- Zu hoher Beratungsansatz 
- Wenig Abschlussorientierung 
- Selektive Kontaktfreudigkeit 
- Geringe Durchsetzungsfähigkeit 
- Zu geringe Misserfolgstoleranz 
- Verbissenheit 
- Helfersyndrom 

 
Durch gezielte Eignungsdiagnostik werden insbesondere typische Defizite in den 
persönlichen Eigenschaften im Vorfeld untersucht. Somit werden nicht geeignete 
Kandidaten ausgefiltert, Nachwuchstalente sichtbar und gute Verkäufer sicher 
identifiziert. Mittelfristig steigt so die Vertriebsleistung stetig an.  
 
Identifizieren von Spitzenverkäufern 
 
Je nach Branche und Aufgabenbereich muss ein Verkäufer verschiedenste 
Fähigkeiten mitbringen. Es ist ein Unterschied, ob nach Verkäufern gesucht wird, die 
25% ihrer Tätigkeit mit Kaltakquise verbringen müssen, oder ob jemand speziell 
große Kunden weiter entwickeln soll. Auch im Telefonverkauf sind solche 
Unterschiede entscheidend für die Kandidatenauswahl und für die Erstellung eines 
Profils. Sollen nur Bestandskunden betreut werden oder soll aktives Up / Cross 
Selling betrieben werden? Oder sollen nur Termine vereinbart werden?? 
Aus diesem Grund wird mit dem Harrison Assessment zu allererst ein Profil erstellt, 
das einen konkreten Bezug zur Stelle aufweist.  
 
Erstellung eines Verkäuferprofils 
 
Nachfolgend die wichtigsten Eckpunkte die erforderlich sind um ein erstes Profil zu 
erstellen: 

1. Sichten vorhandener Stellenbeschreibungen und Anreizsysteme 
2. Interviews mit Stelleninhabern / Managern / GF 
3. Sichten interner Leistungsanalysen / Umsatzranking der Verkäufer 
4. Erstellung Version 1.0 des Profils auf Basis der Punkte 1. – 3. 
5. Durchlauf aller Verkäufer mit dem Harrison Assessment 
6. Korrelationsuntersuchung der Leistungsanalyse mit Profil 1.0 
7. Rückmeldung / Diskussion der Ergebnisse mit dem Management 
8. Erstellung des Profils 2.0 auf Basis von 7. 
9. Dokumentation und Freigabe Profil 2.0 
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Einsatzmöglichkeit Rekrutierung 
 
Unternehmen, die noch nicht viel Erfahrung mit dem Thema Eignungsdiagnostik im 
Verkauf haben, präferieren mit fortlaufender Zeit folgende Vorgehensweise: 
 
Stufe 1: 
 

1. Telefonisches Interview wie gewohnt  
2. Aussichtsreiche Kandidaten einladen 
3. Persönliches Interview wie gewohnt 
4. Benchmark der Ergebnisse aus den Interviews und der Eignungsdiagnostik 
5. Entscheidung 

 
Stufe 2: 
 

1. Telefonisches Interview wie gewohnt  
2. Aussichtsreiche Kandidaten einladen 
3. Persönliches Interview auf Basis der Eignungsdiagnostik 
4. Entscheidung 

 
Stufe 3: 
 

1. Sichtung der Eignungsdiagnostik 
2. Persönliches Interview auf Basis der Eignungsdiagnostik 
3. Entscheidung 

 
Der Aufwand für die Kandidatenauswahl und Entscheidungsfindung reduziert sich 
mittelfristig deutlich. Zusätzlich steigt die Sicherheit die richtigen und 
leistungsfähigsten Verkäufer eingestellt zu haben.   
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Weitere Einsatzmöglichkeit: Mitarbeiterentwicklung 
Sind Verkäufer / Telefonverkäufer auf Basis des Harrison Assessment eingestellt 
worden oder haben Bestandsmitarbeiter das Assessment durchlaufen, empfiehlt sich 
die professionelle Rückmeldung zu den Ergebnissen.  
Die Praxis zeigt ein extrem hohes Interesse an diesen Rückmeldegesprächen und an 
den daraus resultierenden Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung. 
Insbesondere Nachwuchsverkäufer / innen und Führungskräfte zeigen hier deutlich 
hohes Interesse, da sehr gezielt auf die Defizite und Stärken des Einzelnen 
eingegangen werden kann.  
In die Mitarbeiterentwicklung fallen die Klassiker wie Verkaufsmethoden und 
Techniken, um ein gezieltes und gutes Verkaufsgespräch führen zu können. 
Zusätzlich – und mindestens genau so wichtig – ist die durch Einzelcoaching gezielte 
Verbesserung von Eigenschaften, die im Verkauf notwendig sind. Nur diese führen 
dazu, das Verkaufstechniken auch tatsächlich angewendet werden. 
 
 
Fazit: 
 
Das Harrison Assessment in der Rekrutierung führt zu   
 

ü Vermeidung von Fehleinstellungen 
ü Vermeidung einer unnötigen budget- und zeitfressenden Fluktuation 
ü weniger Krankenstand 
ü mehr zufriedenen und leistungsfähigen Mitarbeitern 
ü höherem Leistungsniveau  
ü besserem Image im Markt 
ü mehr Spaß, Leichtigkeit, Lebensfreude, Lebensqualität  

 
 

 
 
 
Was würde sich für Sie verändern, wenn Sie leistungsfähigere Verkäufer hätten? 
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Verkäufer rekrutieren und motivieren mit dem Harrison Assessment 

	

Kontakt 
 
Ich hoffe, Sie konnten von diesem ebook profitieren und vielleicht haben Sie Lust auf 
mehr bekommen.  
 
Meine Schwerpunktthemen im Verkauf: 
 

1. Unterstützung in der Personalauswahl von Verkäufern und Telefonverkäufern 
2. Trainings für Außendienst und Telefonverkauf 
3. Qualitätssicherung für Außendienst und Telefonverkauf 
4. Mentalcoachings zum Abbau von Blockaden, Ängsten und zur Stärkung der 

inneren Überzeugung  

 
Herzlichst 
Andreas Breyer 
Spezialist für den Auf- und Ausbau von Verkaufsteams und Verkäuferschmied 
 
Fit4Development 
Bützgenweg 2 
45239 Essen 
 
Telefon: 0201 / 507 169 52 
Mobil:  0173 / 513 98 97 
EMail:  sales@fit4development.de 
Web:  www.fit4development.de 
Blog:  www.blog.fit4development.de 
 
 
 


