
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

was macht jemanden beruflich erfolgreich? 

 

Stellen Sie sich vor: Ein Kandidat für die ausgeschriebene Stelle weist gute 

Zeugnisse und den passenden Lebenslauf auf. Im Vorstellungsgespräch wirkt dieser 

sympathisch und gibt die „passenden“ Antworten auf Ihre Fragen. Er wird 

eingestellt. Im Arbeitsalltag stellt sich aber heraus, dass der neue Kollege offenbar 

nur wenig belastbar ist und häufiger ausfällt. 

  

Wie hätten Sie beispielsweise die Belastbarkeit bereits im Auswahlprozess 

erkennen können, obwohl diese tatsächlich nicht auf den ersten Blick ersichtlich, 

aber ausschlaggebend für den beruflichen Erfolg ist?  

 

Die „Knackpunkte“ der Eignungsdiagnostik zu verstehen, ist für jeden 

Personalverantwortlichen wichtig. Fundierte Auswahl minimiert das Risiko teurer 

Fehlbesetzungen (gerade bei einem geringen Bewerbermarkt). Lernen Sie in 

unserem heutigen Newsletter wichtige psychologische Erkenntnisse für Ihre 

Personalsuche kennen und erhöhen Sie dadurch die Treffsicherheit. 

Viel Freude bei der Lektüre! 

 

 

 

 

 

 



Außerdem unsere aktuellen Empfehlungen für Sie:  

• Erweitern Sie als Kunde der INFO GmbH Ihr Knowhow in einer unseren kurzen 

Onlineschulungen zur „Eignungsdiagnostik und Interpretation von 

Kandidatenprofilen“. Schreiben Sie uns dazu eine Mail oder sprechen Sie Ihre 

Kundenberater an.  

• Melden Sie sich zu einer unserer kostenlosen wöchentlichen Live-Demos an: 

„Entscheidungskriterien zur Optimierung Ihrer Auswahlprozesse“. 

Weitere Informationen und Anmeldung hier. 

• Vielleicht interessieren Sie sich unabhängig von Eignungsdiagnostik für das 

Thema „Psychologie für Ausbilder“? Weitere Informationen zu unserem 

offenen Seminar dazu im September finden Sie hier.  

   

Fehler der menschlichen 

Wahrnehmung erkennen und 

reduzieren  

Psychologische Konstrukte 

und ihre Vorhersagekraft für 

den beruflichen Erfolg 

Das Geheimnis der 

„Multimodalität“ für eine 

zuverlässige 

Entscheidungsgrundlage  

Ist uns ein Mensch ähnlich, sind 

wir oft weniger kritisch, weil wir 

Sympathie entwickelt haben. Die 

Objektivität geht verloren und wir 

merken nicht, dass jemand 

vielleicht nicht so belastbar ist, 

wie es auf den ersten Blick 

scheint. Ohne fundierte 

Messinstrumente ist die 

Personalauswahl vielen, allzu 

menschlichen, 

Wahrnehmungsverzerrungen 

wie Sympathien und Antipathien, 

dem Gefühl der 

„Menschenkenntnis“ und weiteren 

psychologischen Fehlern 

ausgesetzt.  

Zudem werden Kandidaten oft 

Fragen gestellt, die keine 

Intelligenz ist das 

psychologische Konstrukt, 

welches allgemein die höchste 

Prognosekraft für die berufliche 

Arbeitsleistung hat. Das ist 

wissenschaftlich gesichert. Die 

Erfassung kognitiver 

Fähigkeiten ist also die 

Grundlage solider 

berufsbezogener 

Eignungsdiagnostik. Aber 

Intelligenz allein reicht natürlich 

nicht: Eine intelligente 

Künstlerin wäre nicht 

erfolgreich, wenn sie nicht gut 

malen und sich vermarkten 

könnte. Ein intelligenter 

Vertriebler sollte zusätzlich 

offen und gerne auf andere 

Jede Messmethode hat einen 

gewissen Fehlergrad und einen 

bestimmten Rahmen, was sie 

diagnostizieren kann. 

Deswegen sollten immer 

verschiedene Methoden 

(=Multimodalität) zum Einsatz 

kommen, um Fehler in der 

Entscheidungsgrundlage zu 

reduzieren. 

Die Frage zur Belastbarkeit von 

Kandidaten, lässt sich 

beispielsweise folgendermaßen 

ermitteln: 

• Dokumentenanalyse wie 

Lebenslauf und 

Zeugnisse spiegeln in 

einem begrenzten Rahmen 

die Vergangenheit wider. 
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Aussagekraft hinsichtlich des 

späteren beruflichen Erfolges 

besitzen und Fähigkeiten erhoben, 

die eigentlich nichts mit den 

beruflichen Anforderungen zu tun 

haben.  

Egal ob Sie eine neue 

Ausbildungsstelle besetzen 

möchten oder eine Person mit 

Leitungserfahrung für eine 

Führungsrolle suchen. Es ist 

wichtig zu wissen, welche 

Kompetenzen, Fähigkeiten und 

Eigenschaften jemand haben 

sollte, um die Position erfolgreich 

auszufüllen. Je genauer Sie im 

ersten Schritt die Anforderungen 

analysiert und definiert haben, 

desto genauer kann Ihr 

Auswahlverfahren darauf 

ausgerichtet werden.  

Und wie geht das? Befragen Sie 

Experten für die Stelle (z.B. 

Vorgesetzte, langjährige 

Stelleninhaber und neue 

Mitarbeitende) und erstellen Sie 

ein komplettes 

Anforderungsprofil. Außerdem 

unterstützen Sie unsere Berater 

und Psychologen der INFO GmbH 

sehr gerne bei der Identifikation 

relevanter Merkmale.  

Menschen zu gehen und 

motiviert sein, sich in neue 

Produkte und Dienstleistungen 

einzuarbeiten.  

Die - über das Leben relativ 

stabil bleibende - 

Persönlichkeit eines Menschen 

spielt eine ebenso zentrale 

Rolle.  

Welche Persönlichkeit hat Ihr 

Kandidat und was motiviert 

oder hemmt ihn, um beruflich 

erfolgreich zu sein? Welches 

Verhalten fällt ihm leicht und 

welches tendenziell schwerer? 

Eigenschaften, wie z.B. 

Leistungsmotivation, soziales 

Anpassungsvermögen, 

Belastbarkeit, und 

Kooperationsbereitschaft 

hängen eng mit dem 

beruflichen Erfolg zusammen. 

Dagegen ist Fachwissen 

erlernbar und hat, aus 

wissenschaftlicher Sicht, eine 

geringere Bedeutung für den 

Berufserfolg.   

Mit der Test-Suite erfassen Sie 

sowohl Intelligenzkomponenten 

wie das numerisch-, sprach- 

und abstrakt-logische Denken, 

als auch wichtige 

berufsbezogene 

Persönlichkeitseigenschaften 

und Motive.  

Die Aussagefähigkeit ist 

allerdings eingeschränkt.  

• Onlinebasierte 

Konzentrations- und 

Intelligenztests können 

mit einem fundierten 

Persönlichkeits-Motiv-

Test kombiniert werden, 

welcher u.a. die 

emotionale und kognitive 

Belastbarkeit und 

Leistungsmotivation über 

erfolgskritische 

Verhaltensweisen erfasst. 

(Test-Suite)  

• Strukturierte 

Multimodale Interviews 

(Interview-Suite) 

überprüfen die 

Belastbarkeit mithilfe 

biographischer und 

situativer Fragen, die 

systematisch und 

standardisiert bewertet 

und durch 

Microsimulationen (= 

Rollenspiele) ergänzt 

werden.  

 

 

Erst die Kombination mehrere Methoden, um Schlüsselkompetenzen zu erfassen, 

erlaubt es eine valide Aussage zur Eignung von Kandidaten zu treffen. Die INFO GmbH, 

als eignungsdiagnostischer Partner, unterstützt Sie gerne. Kontaktieren Sie uns, wenn 

Sie Fragen haben oder an einer unserer Veranstaltungen teilnehmen möchten: 
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• Offenes Seminar „Psychologie für Ausbilder“? Weitere Informationen und 

Anmeldung hier.  

• Anfrage Onlineschulung zur „Eignungsdiagnostik und Interpretation von 

Kandidatenprofilen“ 

• Kostenfreie wöchentliche Live-Demo: „Entscheidungskriterien zur 

Optimierung Ihrer Auswahlprozesse“. Weitere Informationen und 

Anmeldung hier.  

  

Mit besten Grüßen aus Lich 

Ihr Team der INFO GmbH 
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The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended 
recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or 
unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited. 
 

Wenn Sie unseren Newsetter nicht länger empfangen möchten, klicken Sie bitte HIER. 
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