
Ihre Führungskräfte nehmen die Entwicklung Ihrer 
Karriere sehr ernst. Das ist der Grund, weshalb sie in die 
Entwicklung Ihrer Verkaufsfähigkeiten investieren. Zu 
Beginn des Verfahrens steht eine Online-Beurteilung, die 
anhand eines Qualifikationsaudits für Vertriebsleute, des 
sogenannten Universal Sales Skills Audit-Systems (USSA), 
durchgeführt wird.

Aber keine Angst! Bei dieser Prüfung können Sie nicht 
durchfallen. Es handelt es sich dabei um eine Beurteilung, 
anhand derer Ihre Stärken ermittelt werden, und die Sie 
dabei unterstützen soll, Fähigkeiten zu entwickeln und zu 
verbessern.
Wie geht es weiter?
Sie erhalten von USSA eine E-Mail mit Anweisungen und einem 
Link für das weitere Vorgehen mit der Beurteilung. Nehmen Sie 
sich ein paar Minuten Zeit, diese sorgfältig durchzulesen.

Vorbereitung
Die Beurteilung wird innerhalb von ca. 40 Minuten abgeschlossen 
sein. Wenn Sie möchten, können Sie sich über “Logout” (abmelden) 
auch abmelden, was dazu führt, dass die Beurteilung unterbrochen 
wird. Es wird jedoch empfohlen, die Anzahl der Sitzungen für den 
Abschluss des Verfahrens auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 
Planen Sie also Uhrzeit und Ort so, dass Sie so ungestört wie 
möglich sind und ausreichend Zeit zur Verfügung haben. Das kann 
bei Ihnen zu Hause sein. Alles, was Sie benötigen, ist die E-Mail mit 
dem Link, einen Internetanschluss und einen PC oder ein Tablet.

Wie sieht die Beurteilung aus?
Über den Link in der E-Mail werden Sie auf diese Zielseite geleitet. 
Anschließend müssen Sie ein Passwort hinzufügen und bestätigen, 
dieses angeben und dann unten auf “Login” (anmelden) drücken 
(Sie können dafür nicht die Return-Taste verwenden). Merken Sie 
sich dieses Passwort für den Fall, dass Sie unterbrechen und sich 
abmelden müssen. Lesen Sie, und klicken Sie auf “Continue” (weiter).

Es wird eine Seite mit einer beispielhaften Beurteilungsaussage 
angezeigt. Lesen Sie sich alles sorgfältig durch, und orientieren 
Sie sich, bevor Sie anfangen. Das ist sehr wichtig, denn sobald Sie 
angefangen haben, müssen Sie jede Aussage innerhalb von 15 
Sekunden gelesen und bewertet haben. Keine Angst, es handelt 
sich dabei um kurze zweizeilige Aussagen, für deren Beantwortung 
Sie allerdings Zeit benötigen. Wenn Sie nicht antworten, fährt das 
System automatisch mit der nächsten Aussage fort und meldet, 
dass eine Antwort fehlt.

Wenn Sie eine Pause benötigen oder unterbrochen werden, drücken 
Sie auf den Link “Logout” (abmelden) in der oberen rechten Ecke. 
Dadurch wird die Beurteilung unterbrochen. Wenn Sie sich wieder 
am System anmelden, fährt das System automatisch mit der nächsten 
Aussage fort. Seien Sie also darauf vorbereitet, sich zu konzentrieren.

Um die Beurteilung zu starten und zu der nächsten Aussage zu 
gelangen, klicken Sie einfach auf den Weiter-Pfeil.

Viel Spaß dabei!

Wenn Sie Fragen oder Schwierigkeiten haben, helfen wir Ihnen gerne:
E-Mail: support@universalsalesskills.com
Tel.: +44(0)1244 680 222 (9-5 GMT)

Herzlichen  
Glückwunsch!
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