
Die Stellenanzeige ist 
Deine Anleitung...

● Online Marketing
● Y
● Z

● Kommunikationsstärke
● B
● C
● D
● E

● Unglaublich viel Spaß
● Ein tolles Gehalt
● usw.
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Aufgaben und 
Anforderungen/Qualifikationen 
verraten Probleme und Wünsche

des Entscheiders



fiktive Stellenanzeige Vertriebler/In:

Anforderung: Kommunikationsfähigkeit und Interkulturalität

Aufgabe: Betreuung von Großkunden, speziell Geschäftskunden aus den 
USA.



3 Stufen zum Erfolg

Fähigkeit 
adressieren

Vorteil/Erfolg
schildern

Beweis 
liefern



1. Habe ich das an mir?

2. Wie kann ich das beweisen?

3. Welchen Erfolg hatte ich?



fiktive Stellenanzeige Vertriebler/In:

Anforderung: Kommunikationsfähigkeit und Interkulturalität

Aufgabe: Betreuung von Großkunden, speziell Geschäftskunden aus den 
USA.



“Ich weiß wie wichtig Kommunikationsstärke für die optimale Betreuung von 
Großkunden ist” 

(Adressiere Problem/Fähigkeit) 

“Durch meine Tätigkeit im Geschäftskundenvertrieb bei einem international 
ausgerichteten Mittelständler, war ich Anlaufstelle für Kunden aus Nord- und 

Südamerikanischen Regionen. Das umfasste Tätigkeit 1 und 2.Durch mein Gespür für 
den anderen Kulturträger und meine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, fiel 

mir der enge Kontakt zu Kunden leicht.
(Beweis)

Ich konnte mir schnell Erwartungen erschließen. Dadurch sind im Schnitt 70% meiner 
Kunden zu Stammkunden geworden.”

(Erfolg/Ergebnis)

Beispiel 1



fiktive Stellenanzeige Key Account 
Manager/in:

Anforderung: selbstständiges Arbeiten und wachsende Verantwortung

Aufgabe: Key Account Management im Kundenservice für Region XY



“Ich weiß, wie wichtig es Ihnen ist jemanden auf der Position zu haben, der sich 
selbstständig einbringt und dann auch schnell mehr Verantwortung übernehmen 

kann. 
(Adressiere Problem/Fähigkeit) 

“Genau das war auch bei meiner letzten Tätigkeit in der Talent GmbH verlangt, da ich 
dort von Anfang an alleine für den Kundenservice in der Talentregion zuständig war. 

Aber das kam mir total entgegen, da ich jemand bin, der gerne selbstständig arbeitet 
und sich auch herausgefordert fühlt, wenn da nicht immer die Patentlösung 

existiert.“
(Beweis)

“Ich habe das vor allem dadurch gemeistert, dass ich ein kleines Netzwerk mit den 
anderen Servicemitarbeitern der anderen Regionen aufgebaut habe und wir uns 

jetzt regelmäßig austauschen, um von den Erfahrungen der anderen zu lernen.” 
(Erfolg/Ergebnis)

Beispiel 2


