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Einleitung
Vor Ihnen liegt die Auswertung des Kompetenztest Auswahl. Ihre Ergebnisse basieren auf dem
Arbeitsbezogenen Persönlichkeitsfragebogen (APF) und dem Fragebogen Karrierewerte (KW). Anhand Ihrer
Persönlichkeit und Ihrer Motivationen wurde Ihre Veranlagung für eine Anzahl von Kompetenzen berechnet.
Das heißt nicht, dass diese Kompetenzen schon vollständig entwickelt wurden: diese Auswertung zeigt Ihnen
nur auf, wo Ihre Talente liegen. Der Entwicklungsstand der einzelnen Kompetenzen hängt nämlich von Ihrer
Erfahrung und Ihrem Wissenstand ab.

Kompetenzen, die sehr von intellektuellen Kapazitäten abhängig sind, sind hier nicht aufgeführt. Auch die
Entwicklungsmöglichkeiten von Kompetenzen, die auf kommunikativen Fähigkeiten beruhen, können nicht allein
auf Basis eines Persönlichkeitsprofils abgeschätzt werden. Diese Kompetenzen sind deshalb auch nicht
Bestandteil des Kompetenzindikators.

Ihr Berater hat eine oder mehrere Kompetenzen ausgewählt, zu denen Sie in der Auswertung noch mehr
Informationen erhalten werden. Diese werden jeweils auf einer eigenen Seite, geordnet nach der erreichten
Punktzahl (hoch>niedrig), angezeigt.

In Ihrem Fall handelt es sich um die folgenden Kompetenzen:

• Entschlussfähigkeit

• Initiative

• Stressstabilität

• Durchsetzungsvermögen

• Unternehmertum

• Ehrgeiz

Seite 2 von 11Jan Voorbeeld Auswertung Competentietest Selectie



8

8

7

6

6

4

Kompetenzindikator

niedrig mittel hoch

Entschlussfähigkeit

Initiative

Stressstabilität

Unternehmertum

Durchsetzungsvermögen

Ehrgeiz

Seite 3 von 11Jan Voorbeeld Auswertung Competentietest Selectie



8

5

9

5

6

9

8

6

2

4

Entschlussfähigkeit
niedrig mittel hoch

Ihre Veranlagung für diese
Kompetenz

Definition: Schnell und angemessen Entscheidungen treffen können.

Wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen, sind Sie relativ entschlussfreudig. Sie sind in der Lage, schnell
einen Entschluss zu treffen, sollten es die Umstände jedoch zulassen, handeln Sie lieber wohlbedacht. Sie finden
es sehr wichtig, sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Folgen einer Entscheidung abzuwägen und
ein Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Sie sorgen dafür, dass Sie und alle anderen
Beteiligten über alle relevanten Informationen verfügen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Obwohl Sie
lieber wohlbedacht handeln, sind Sie in der Lage, wichtige Entscheidungen auch unter Druck zu treffen. Sie
zweifeln nicht lange und sind imstande dafür zu sorgen, dass auch bei Meinungsverschiedenheiten ein
Entschluss gefasst wird.

Ihre Punktzahl zu dieser Kompetenz basiert auf verschiedenen Teilbereichen, welche unterschiedlich stark
gewichtet werden. Hier finden Sie eine Übersicht der Teilbereiche, geordnet nach Gewichtung. Einige
Teilbereiche werden sogar negativ angerechnet, wobei das in diesem Fall angegeben wird.

Ihre Gesamtpunktzahl in dieser Kompetenz ergibt sich aus den folgenden Teilpunktzahlen Entschlussfähigkeit:

niedrig mittel hoch

Selbstvertrauen (APF)

Autonomie (KW)

Einfluss ausüben (KW)

Unabhängigkeit (APF)

Wetteifer (APF)

Dominanz (APF)

Unternehmen (KW)

Innovation (APF) – negativ

Durchdacht (APF) – negativ

Entwicklungstipps

• Wenden Sie sich an Kollegen, die als entscheidungsfreudig bekannt sind. Fragen Sie sie, mit welchen
schwierigen Situationen sie zuletzt konfrontiert wurden, und nach den Überlegungen, die sie angestellt
haben. Wie sind sie mit diesen Situationen umgegangen? Wann haben Sie eine Entscheidung getroffen und
gehandelt und in welchen Situationen haben sie z.B. eine Entscheidung aufgeschoben? Welche Risiken
nehmen sie in Kauf, wenn sie bei einer Entscheidungen nicht über alle notwendigen Informationen
verfügen?

• Fangen Sie mit einer Situation an, von der Sie wissen, dass Sie eine Entscheidung treffen können und
werden. Sorgen Sie dafür, dass Sie sich jede Woche in schwierigere oder komplexere Situationen begeben,
in denen man von Ihnen erwartet, dass Sie die Entscheidungen treffen.

• Stellen Sie sich selbst Fragen nach dem Experimentieren. Warum ist es Ihnen gelungen, in einer bestimmten
Situation schnell eine zufriedenstellende Entscheidung zu treffen, von der Sie vorher dachten, dass Sie
schwierig wäre? Wer oder was hat Ihnen dabei geholfen? Was hielt Sie in einer anderen Situation zurück?
Was haben Sie beim nächsten Mal nötig?
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Initiative
niedrig mittel hoch

Ihre Veranlagung für diese
Kompetenz

Definition: Imstande sein, neue Dinge zu initiieren, von sich aus zielgerichtete Aktionen auszuführen.

In Ihrem Arbeitsbereich ergreifen Sie öfter die Initiative. Sie reißen sich nicht um Arbeit, aber Sie übernehmen,
wenn nötig, sehr wohl die Verantwortung. Wenn Sie motiviert werden, erarbeiten Sie neue Ideen und
Lösungswege, tun dies jedoch selten aus eigenem Antrieb. Es fällt Ihnen recht leicht, Kontakt zu anderen
aufzubauen, Sie sind jedoch hierbei manchmal auch etwas abwartend. Manchmal bieten Sie anderen spontan
Ihre Hilfe und Informationen an, warten aber damit manchmal auch, bis Sie gefragt werden. Wenn sich ein
Gespräch um Dinge dreht, die Sie auch interessieren oder über die Sie auch viel wissen, fällt es Ihnen leicht, das
Wort zu ergreifen. Wenn das nicht der Fall ist, nehmen Sie lieber eine etwas passivere Rolle ein und überlassen
anderen das Wort.

Ihre Punktzahl zu dieser Kompetenz basiert auf verschiedenen Teilbereichen, welche unterschiedlich stark
gewichtet werden. Hier finden Sie eine Übersicht der Teilbereiche, geordnet nach Gewichtung. Einige
Teilbereiche werden sogar negativ angerechnet, wobei das in diesem Fall angegeben wird.

Ihre Gesamtpunktzahl in dieser Kompetenz ergibt sich aus den folgenden Teilpunktzahlen Initiative:

niedrig mittel hoch

Unternehmen (KW)

Einfluss ausüben (KW)

Autonomie (KW)

Dominanz (APF)

Kontaktbedürfnis (APF)

Energie (APF)

Sozial entspannt (APF)

Profilierung (KW)

Dynamik (KW)

Selbstvertrauen (APF)

Positivismus (APF)

Sicherheit und Stabilität (KW) –
negativ

Durchdacht (APF) – negativ

Entwicklungstipps

• Wenden Sie sich an Kollegen, die viel Eigeninitiative zeigen. Erkundigen Sie sich bei ihnen, welche Chancen
und Risiken sie wahrnehmen und warum Sie manche Ideen in die Tat umsetzen, andere aber nicht.
Sobald Sie deren Denkweise folgen können, ergreifen Sie bereits die Initiative.

• Sie können mit dem Ergreifen von Eigeninitiative experimentieren, indem Sie sich in Situationen begeben, in
denen die Initiative von Ihnen ausgehen muss. Probieren Sie anfangs einmal pro Woche in relativ
risikoarmen Situationen die Initiative zu ergreifen und versuchen Sie, dies danach immer öfter zu tun.

• Stellen Sie sich selbst Fragen nach dem Experimentieren. In welchen Situationen haben Sie die Initiative
ergriffen und in welchen nicht? Was hält Sie davon ab, die Initiative zu ergreifen und warum?
Bitten Sie andere darum, Ihnen Feedback zu geben und verwenden Sie die Vorschläge beim nächsten
Experiment.
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Stressstabilität
niedrig mittel hoch

Ihre Veranlagung für diese
Kompetenz

Definition: Unter stressigen Bedingungen weiter effektiv funktionieren können.

Aus dem Fragebogen ist ersichtlich, dass Sie ziemlich stressresistent sind. Auch unter hektischen Bedingungen
versuchen Sie, ruhig zu bleiben und wohlüberlegt zu handeln. Manchmal fällt es Ihnen schwer, unter Druck
ruhig zu bleiben und zugleich Ihre persönliche Produktivität zu steigern. Trotzdem gehen Sie im Allgemeinen
recht gut mit unerwarteten Situationen oder Zeitdruck um.

Ihre Punktzahl zu dieser Kompetenz basiert auf verschiedenen Teilbereichen, welche unterschiedlich stark
gewichtet werden. Hier finden Sie eine Übersicht der Teilbereiche, geordnet nach Gewichtung. Einige
Teilbereiche werden sogar negativ angerechnet, wobei das in diesem Fall angegeben wird.

Ihre Gesamtpunktzahl in dieser Kompetenz ergibt sich aus den folgenden Teilpunktzahlen Stressstabilität:

niedrig mittel hoch

Dynamik (KW)

Selbstvertrauen (APF)

Positivismus (APF)

Frusttoleranz (APF)

Belastbarkeit (APF)

Herausfordernde Aufgaben (KW)

Sicherheit und Stabilität (KW) –
negativ

Entwicklungstipps

• Informieren Sie sich, wie andere mit Situationen umgehen, in denen sie sich gestresst fühlen. Fragen Sie sie,
wie sie mit dem Stress umgehen. Was machen sie anders als Sie selbst? Was können Sie daraus lernen?
Schreiben Sie sich diese Dinge auf.

• Nutzen Sie die Tipps, die Sie von anderen bekommen oder die Sie in der Literatur, in Kursen oder im
Internet entdeckt haben. Probieren Sie z.B. aus, ob Ihnen Entspannungsübungen dabei helfen, sich besser
zu fühlen und auch in stressigen Situationen besser arbeiten zu können.

• Stellen Sie sich selbst Fragen nach dem Experimentieren. Was hat gut funktioniert, was nicht so richtig?
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Durchsetzungsvermögen
niedrig mittel hoch

Ihre Veranlagung für diese
Kompetenz

Definition: Darauf aus sein, auch bei Rückschlägen einmal angefangene Dinge zu einem guten Ende zu bringen.

Ihr Durchhaltevermögen kann als durchschnittlich bezeichnet werden. Sie lassen sich in schwierigen Situationen
nicht entmutigen, arbeiten aber auch in aussichtslosen Situationen nicht endlos weiter. Sie sind in der Lage,
auch bei Rückschlägen und Enttäuschungen weiter positiv der Zukunft entgegen zu sehen, bleiben dabei aber
realistisch. Sie sind bis zu einem gewissen Grad in der Lage, sich und Ihre Kollegen zu motivieren, finden es aber
mühsam, Tätigkeiten zu Ende zu bringen, die Sie überhaupt nicht als Herausforderung empfinden.

Ihre Punktzahl zu dieser Kompetenz basiert auf verschiedenen Teilbereichen, welche unterschiedlich stark
gewichtet werden. Hier finden Sie eine Übersicht der Teilbereiche, geordnet nach Gewichtung. Einige
Teilbereiche werden sogar negativ angerechnet, wobei das in diesem Fall angegeben wird.

Ihre Gesamtpunktzahl in dieser Kompetenz ergibt sich aus den folgenden Teilpunktzahlen
Durchsetzungsvermögen:

niedrig mittel hoch

Durchhaltevermögen (APF)

Herausfordernde Aufgaben (KW)

Konkrete Resultate (KW)

Wetteifer (APF)

Energie (APF)

Frusttoleranz (APF)

Belastbarkeit (APF)

Entwicklungstipps

• Begeben Sie sich in so viele Situationen wie möglich, sowohl auf der Arbeit als auch beim Sport oder in der
Freizeit, die Ihnen schwer fallen und die Durchhaltevermögen verlangen. Beurteilen Sie Ihre Kollegen,
Freunde und Bekannten. Was haben sie gut gemacht, in welchen Momenten haben sie Durchhaltevermögen
bewiesen, welche Ziele hatten sie vor Augen? Was genau machen Sie anders und was können Sie von ihnen
lernen?

• Fangen Sie mit einer Aufgabe an, von der Sie wissen, dass Sie sie ohne Probleme erledigen können und
steigen Sie dann langsam den Schwierigkeitsgrad. Begeben Sie sich in nächster Zeit in Situationen, die Sie
sonst eigentlich lieber meiden, weil Sie sie als langweilig, schwierig oder wenig herausfordernd empfinden.
Formulieren Sie von vornherein, was Sie erreichen wollen und zwingen Sie sich dazu, sich dieses Ziel vor
Augen zu halten und durchzuhalten. Üben Sie weiter, auch wenn es Ihnen schwerfällt.

• Stellen Sie sich selbst Fragen nach dem Experimentieren. Warum ist es Ihnen gelungen, in einer Situation
durchzuhalten, obwohl Sie sich vorher dagegen gesträubt haben? Warum ist es Ihnen nicht gelungen, in
einer Situation standhaft zu bleiben, die für Sie normalerweise kein Problem darstellt?
Beziehen Sie Menschen aus Ihrem Umfeld mit ein und erzählen Sie ihnen, welche Situationen für Sie aus
Erfahrung eher schwierig sind. Bitten Sie sie darum, Sie zu beobachten und Ihnen danach ihre Meinung
mitzuteilen. Machen Sie sich Notizen und wenden Sie Verbesserungsvorschläge beim nächsten Mal an.
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Unternehmertum
niedrig mittel hoch

Ihre Veranlagung für diese
Kompetenz

Definition: Danach streben, durch das Signalisieren und Ergreifen von Chancen sowie durch das Eingehen
kalkulierbarer Risiken Gewinn zu erzielen.

Sie verfügen über eine durchschnittliche Veranlagung im Bereich Unternehmertum. Sie konzentrieren sich bis zu
einem gewissen Grad auf die Verbesserung der Geschäftsergebnisse und das Erkennen von
Geschäftsmöglichkeiten. Sie scheuen sich nicht davor, auch mal ein Risiko einzugehen, der Unternehmerdrang
ist aber nicht Teil Ihrer primären Motivation. Gewinn ist für Sie nicht wichtiger als angenehm arbeiten zu können
und gute Arbeit liefern zu können.

Ihre Punktzahl zu dieser Kompetenz basiert auf verschiedenen Teilbereichen, welche unterschiedlich stark
gewichtet werden. Hier finden Sie eine Übersicht der Teilbereiche, geordnet nach Gewichtung. Einige
Teilbereiche werden sogar negativ angerechnet, wobei das in diesem Fall angegeben wird.

Ihre Gesamtpunktzahl in dieser Kompetenz ergibt sich aus den folgenden Teilpunktzahlen Unternehmertum:

niedrig mittel hoch

Unternehmen (KW)

Wetteifer (APF)

Status (APF)

Kontaktbedürfnis (APF)

Energie (APF)

Durchhaltevermögen (APF)

Originalität (APF)

Karriere (KW)

Finanzielle Belohnung (KW)

Dominanz (APF)

Selbstdarstellung (APF)

Sozial entspannt (APF)

Selbstentwicklung (APF)

Unabhängigkeit (APF)

Selbstvertrauen (APF)

Positivismus (APF)

Frusttoleranz (APF)

Belastbarkeit (APF)

Profilierung (KW)

Dynamik (KW)

Konformismus (APF) – negativ

Sicherheit und Stabilität (KW) –
negativ

Durchdacht (APF) – negativ
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Entwicklungstipps

• Suchen Sie in Ihrem Umfeld nach Menschen, die unternehmerisch und erfolgreich sind. Nehmen Sie sich
Zeit, um mit ihnen über die Chancen zu diskutieren, die sie im Markt sehen oder gesehen haben. Sprechen
Sie darüber, welche konkreten Initiativen sie unternommen haben und welche Risiken sie bereit waren
einzugehen. Beurteilen Sie, welche Ergebnisse und Erfolge dadurch erzielt wurden.

• Übernehmen Sie zunächst ein Projekt oder eine Aktivität mit einem klaren Ertrag und einer kurzen Laufzeit.
So können Sie sich einem potenziellen oder tatsächlichen Kunden annähern und schon im Vorfeld seine
eventuellen Wünsche ermitteln. Sie können sich auch dafür entscheiden, ein bestehendes Produkt oder eine
Dienstleistung Ihres Betriebs weiter auszubreiten und den Mehrwert zu erhöhen. So können Sie sich in
Situationen begeben, die stets mehr Risikobereitschaft und Initiative verlangen. Beobachten Sie, welches
Ergebnis Sie bei Ihrem nächsten Kunden mit einer anderen Herangehensweise erreichen.

• Sobald ein Ertragszuwachs erkennbar wird, ist es wichtig festzuhalten, welche Initiativen Sie genau ergriffen
haben, welche Risiken Sie bereit waren in Kauf zu nehmen (und welche nicht) und ob Sie Ihre Handels- und
Denkweisen auch auf weitere Situationen und Projekte übertragen können.
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Ehrgeiz
niedrig mittel hoch

Ihre Veranlagung für diese
Kompetenz

Definition: Engagiert sein, mehr als nur mittelmäßige Leistungen erbringen wollen.

Sie beschreiben sich selbst als ziemlich ehrgeizig. Es ist Ihnen wichtig, qualitativ hochwertige Arbeit abzuliefern,
Sie übertreiben es damit aber auch nicht. Wenn jemand Ihnen Feedback gibt, setzen Sie sich gern damit
auseinander, Sie bitten aber von sich aus nicht so schnell um Feedback. Sie sind enthusiastisch und engagiert,
ohne dabei extrem hohe Anforderungen an sich selbst zu stellen.

Ihre Punktzahl zu dieser Kompetenz basiert auf verschiedenen Teilbereichen, welche unterschiedlich stark
gewichtet werden. Hier finden Sie eine Übersicht der Teilbereiche, geordnet nach Gewichtung. Einige
Teilbereiche werden sogar negativ angerechnet, wobei das in diesem Fall angegeben wird.

Ihre Gesamtpunktzahl in dieser Kompetenz ergibt sich aus den folgenden Teilpunktzahlen Ehrgeiz:

niedrig mittel hoch

Karriere (KW)

Selbstentwicklung (APF)

Unternehmen (KW)

Entwickeln (KW)

Finanzielle Belohnung (KW)

Status (APF)

Wetteifer (APF)

Sicherheit und Stabilität (KW) –
negativ

Entwicklungstipps

• Suchen Sie in Ihrem Umfeld Menschen auf, die ehrgeizig und erfolgreich sind. Fragen Sie sie, woher ihr
Ehrgeiz kommt und was sie antreibt. Fragen Sie sie vor allem, was für sie die Belohnung ihres Ehrgeizes ist.
Vielleicht sind einige auch für Sie brauchbare Ideen dabei, an die Sie vorher noch nicht gedacht haben.

• Packen Sie mal eine Aufgabe mit begrenzter Zeit und einem deutlichen Ziel so an, als ob Sie sehr ehrgeizig
wären. Stecken Sie Ihre gesamte Energie und Konzentration in die Ausführung dieser Aufgabe, stellen Sie
sich vor, dass Sie eine echte Meisterleistung abliefern müssten, als ob Sie diese Aufgabe besser erfüllen
müssten als der Rest der Welt. Schauen Sie sich dann das Endresultat genau an und denken Sie darüber
nach, wie Sie sich während der Aufgabe gefühlt haben. Vielleicht sind Sie wirklich schneller fertig geworden
und haben tatsächlich bessere Arbeit abgeliefert.

• Wenn Sie tatsächlich ein besseres Resultat erzielt haben oder zufriedener sind, dann ist es wichtig zu
analysieren, was genau Sie anders gemacht haben als sonst und inwiefern sich diese Änderungen auf andere
Aufgaben, Tätigkeiten oder Projekte übertragen lassen.
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Erklärung der verwendeten Zahlen
In dieser Auswertung werden einige Zahlen verwendet, die wir gern erklären möchten. Die Ergebnisse zu den
einzelnen Kompetenzen werden in Prozenten angegeben. Je höher der Prozentsatz, desto einfacher ist es
wahrscheinlich für Sie, diese Kompetenz zu entwickeln. Ob ein Prozentsatz hoch genug ist, hängt u.a. davon ab,
wie wichtig diese Kompetenz für eine bestimmte Stelle ist.

Ihre Ergebnisse zu den Persönlichkeitsmerkmalen, die diese Kompetenzen beeinflussen, sind auf einer Sten-
Skala wiedergegeben. Diese können wie folgt interpretiert werden:

Sten Bedeutung

1 Sehr viel weniger als der Durchschnitt

2 Viel weniger als der Durchschnitt

3 Weniger als der Durchschnitt

4 Etwas weniger als der Durchschnitt

5 Im Durchschnitt

6 Im Durchschnitt

7 Etwas mehr als der Durchschnitt

8 Mehr als der Durchschnitt

9 Viel mehr als der Durchschnitt

10 Sehr viel mehr als der Durchschnitt
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