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Die Testergebnisse

AZUBI KFM basic ist ein personalpsychologisches Diagnoseverfahren, 

das die relevanten Anforderungen an kaufmännische Auszubildende 

erfasst.

Moritz Muster hat hierbei verschiedene Leistungstests bearbeitet und 

Fragen zu seiner persönlichen Einstellung und seinem Verhalten 

beantwortet. 

Aus den Antworten, die Herr Muster in den verschiedenen 

Testverfahren gegeben hat, werden Aussagen über seine persönlichen 

Fähigkeiten, Eigenschaften und das berufliche Verhalten abgeleitet 

sowie Rückschlüsse auf seine Passung für den kaufmännischen 

Ausbildungsberuf gezogen. 

Die Passung von Herrn Muster wird immer im Vergleich zu anderen 

Personen angegeben, die sich ebenfalls für eine kaufmännische 

Ausbildung interessieren. Die Rückmeldung der Testergebnisse erfolgt 

dabei als Text sowie in Form einer zehnstufigen Balkengrafik. 

Die farbigen Balken zeigen, wie das Ergebnis von Herrn Muster 

ausgefallen ist. Je mehr Balken hervorgehoben sind, umso höher ist 

die jeweilige Merkmalsausprägung - und umso besser ist das Ergebnis. 

Anhand der Prozentangaben unterhalb der Grafik lässt sich ablesen, 

wie gut das individuelle Ergebnis im Vergleich zu den Ergebnissen 

anderer Personen ist. Die Teilnehmer verteilen sich zu gleichen Teilen 

auf die einzelnen Balken, d.h. 10% Prozent der Teilnehmer befinden 

sich im ersten Balken, weitere 10% im zweiten Balken, usw. Damit ist 

für jeden Wert erkennbar, wie viel Prozent der Teilnehmer ein 

schlechteres bzw. besseres Ergebnis erzielen.

Sind zum Beispiel drei Balken gefüllt, haben 30% der Teilnehmer ein 

gleiches oder niedrigeres, aber 70% der Teilnehmer ein höheres 
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Ergebnis. Sind hingegen acht Balken gefüllt, gibt es 80%, die ein 

gleiches oder geringeres und lediglich 20%, die ein höheres Ergebnis 

erzielt haben.

Setzt sich ein Merkmal aus mehreren Subfacetten (Unterdimensionen) 

zusammen, so werden diese ebenfalls ausgegeben. Subfacetten 

erkennt man in der Übersicht daran, dass sie nicht fett hervorgehoben 

sind und im Text an der kleineren Überschrift.

Auf den nächsten Seiten folgt zunächst eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse von Herrn Muster, danach werden die Testergebnisse 

ausführlich erläutert.
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Die Testergebnisse im Überblick 

Gesamtwert 

Kaufmännische Fähigkeiten

Umgang mit Zahlen und 
Rechenaufgaben

Umgang mit Sprache und Texten

Bearbeitung komplexer 
Aufgaben

Berufliche Motivation

Gewissenhaftigkeit

Offenheit

Verträglichkeit

Integritätsindex

Soziale Kompetenz

Kundenorientierung
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Passung für kaufmännische Ausbildungsberufe

Um eine Empfehlung bezüglich der Einstellung von Herrn Muster für 

den kaufmännischen Ausbildungsberuf geben zu können, werden die 

berufsrelevanten Fähigkeiten und Eigenschaften nach ihrer 

Bedeutsamkeit gewichtet und zu einem Gesamtwert addiert. Dieser 

liefert eine Aussage, wie gut insgesamt Herr Muster zum 

kaufmännischen Ausbildungsberuf passt.

Dabei gilt: Je höher der Gesamtwert, desto besser ist Herr Muster für 

den kaufmännischen Ausbildungsberuf geeignet.

Gesamtergebnis:
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Kaufmännische Fähigkeiten

Personen mit guten kaufmännischen Fähigkeiten rechnen und 

kalkulieren korrekt, können schnell relevante Informationen aus 

Zahlenmaterial extrahieren und in quantitativen Kategorien denken 

und vermögen komplexe Aufgaben zu analysieren und zu 

durchdringen.

Ergebnis:

Das Ergebnis von Herrn Muster in diesem Testverfahren ist 

durchschnittlich ausgefallen. Ihm geht die Bearbeitung kaufmännischer 

Aufgaben ähnlich gut von der Hand wie den meisten anderen 

Personen. 
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Umgang mit Zahlen und Rechenaufgaben

Personen mit hohen Testergebnissen in diesem Bereich können sehr 

gut mit Zahlen und Rechenaufgaben umgehen - sie rechnen und 

kalkulieren korrekt, können schnell relevante Informationen aus 

Zahlenmaterial extrahieren und in quantitativen Kategorien denken.

Ergebnis:

Das Testergebnis von Herrn Muster liegt bei dieser Fähigkeit in dem 

Bereich, den auch die meisten anderen Kandidaten erreichen. Personen 

mit ähnlichen Werten verfügen über gute kaufmännische 

Rechenfähigkeiten, rechnen und kalkulieren korrekt und sind mit der 

Verarbeitung quantitativer Informationen vertraut.
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Umgang mit Sprache und Texten 

Personen mit hohen Ergebniswerten im Merkmalsbereich "Umgang mit 

Sprache und Texten" können sehr gut mit Sprache und Texten 

umgehen. Sie können sich schriftlich und mündlich gewandt 

ausdrücken und schnell und sicher relevante Informationen aus Texten 

herausfiltern. Hiermit geht ein großer Wortschatz sowie stilistisches 

und grammatikalisches Geschick einher.

Ergebnis:

Seine hohe Ausprägung in diesem Bereich weist darauf hin, dass Herr 

Muster mit Texten sehr gut umgehen kann. Personen mit 

vergleichbaren Werten können sich schriftlich und mündlich gewandt 

ausdrücken. Sie verstehen auch komplexe Texte leicht und verfügen 

über einen großen Wortschatz sowie großes stilistisches Geschick.
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Bearbeitung komplexer Aufgaben 

Personen mit hohen Ergebniswerten bei dem Merkmal "Bearbeitung 

komplexer Aufgaben" fällt es leicht, komplexe Aufgaben zu analysieren 

und zu durchdringen. Sie extrahieren das für eine Aufgabe 

Wesentliche aus den zur Verfügung stehenden Informationen und 

leiten daraus korrekte Schlussfolgerungen für zielgerichtete 

Handlungen ab.

Ergebnis:

Herr Muster hat in diesem Testverfahren ähnlich abgeschnitten wie die 

meisten anderen Kandidaten. Er ist in der Lage, komplizierte Probleme 

zu lösen, viele Informationen gleichzeitig zu verarbeiten und in 

Entscheidungssituationen unterschiedliche Alternativen gegeneinander 

abzuwägen. 
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Berufliche Motivation

Berufliche Motivation beschreibt eine generelle Einstellung zum Thema 

Arbeit und Leistung. Menschen mit hohem Leistungswillen zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie aus eigener Motivation über lange Zeit 

hinweg Leistung erbringen, um Ziele zu erreichen. Solche Personen 

arbeiten sehr selbstständig und vertrauen ihrer eigenen 

Leistungsfähigkeit. Sie sind ausdauernd, zielorientiert und nehmen 

Dinge zuversichtlich in Angriff. Für die Erreichung ihrer Ziele setzen 

sich solche Menschen überdurchschnittlich ein.

Ergebnis:

Die berufliche Leistungsmotivation von Herrn Muster ist 

durchschnittlich ausgeprägt. Er ist in der Lage sich zum Erreichen 

einer Aufgabe langfristige Ziele zu setzen und diese kontinuierlich zu 

verfolgen. Herausforderungen bereiten Herrn Muster Freude und gute 

Leistungen machen ihn stolz, aber auch andere Lebensbereiche 

außerhalb des Berufs haben große Bedeutung für ihn. 
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Gewissenhaftigkeit

Gewissenhaftigkeit bezieht sich auf das Ausmaß an Pflichterfüllung und 

die Neigung zu Sorgfalt, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Personen 

mit hohen Werten auf dieser Dimension beschreiben sich als 

zielstrebig, ehrgeizig, fleißig, ausdauernd, systematisch, willensstark, 

diszipliniert, zuverlässig, pünktlich, ordentlich und genau. Sie zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie langfristig planen und Aufgaben 

zielgerichtet organisieren. Die Erledigung ihrer Pflichten schieben sie 

nur ungern auf. Sie sind in der Lage, sich zu disziplinierter und 

konzentrierter Arbeit zu motivieren. Ihre Lebensführung zeichnet sich 

in der Regel durch Planung und Organisation aus.

Ergebnis:

Der Testwert von Herrn Muster liegt hier im mittleren Bereich. Er 

bemüht sich einerseits, sorgfältige und fehlerfreie Arbeit zu leisten, 

dabei konzentriert und zielgerichtet vorzugehen sowie pünktlich und 

verlässlich zu sein, andererseits versucht er in anderen Situationen 

schnelle und effiziente Ergebnisse zu erzielen. 
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Offenheit

Offenheit für Erfahrungen beschreibt das Interesse an und das 

Ausmaß der Beschäftigung mit neuen Erfahrungen, Erlebnissen und 

Eindrücken. Personen mit hohen Werten auf dieser Dimension geben 

an, ein reges Phantasieleben zu besitzen, ihre eigenen Gefühle, 

positive wie negative, akzentuiert wahrzunehmen und an vielen 

Dingen interessiert zu sein. Sie beschreiben sich häufig als 

wissbegierig, intellektuell, phantasievoll, experimentierfreudig und 

künstlerisch interessiert.

Ergebnis:

Herr Muster verlässt sich gerne auf altbewährte Verfahrens- und 

Handlungsweisen und meint, er müsste nicht unbedingt immer auf 

dem neuesten Stand des Wissens sein. Daher dürften in dieser 

Hinsicht alle Berufe gut zu ihm passen, in denen das einmal erworbene 

Wissen auch Bestand hat. Berufe, in denen ständig etwas Neues 

passiert oder er mit ganz unterschiedlichen Menschen und Situationen 

umgehen muss, sind vermutlich nicht die beste Wahl für ihn. 
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Verträglichkeit

Verträglichkeit beschreibt in erster Linie zwischenmenschliches 

Verhalten. Personen mit hohen Werten in der Verträglichkeit sind 

verständnisvoll, wohlwollend und mitfühlend. Sie sind bemüht, 

anderen zu helfen, und überzeugt, dass diese sich ebenso verhalten 

werden. Sie neigen zu zwischenmenschlichem Vertrauen, Kooperation 

und Nachgiebigkeit. Sie haben ein starkes Harmoniebedürfnis.

Ergebnis:

Das Testergebnis von Herrn Muster liegt hier im mittleren Bereich. Er 

bemüht sich einerseits um gute Beziehungen zu anderen Menschen 

und bietet diesen seine Unterstützung an. Andererseits setzt er sich 

auch für seine eigenen Interessen ein. 
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Integritätsindex

Integrität heißt, sich dem Arbeitgeber gegenüber loyal und den 

Kollegen gegenüber fair zu verhalten. Im Gegensatz dazu ist bei 

kontraproduktivem Verhalten, das dem Arbeitgeber, einzelnen 

Bereichen, Mitarbeitern, Kunden oder Gästen schadet, das Merkmal 

Integrität gering ausgeprägt. Hierzu zählen beispielsweise 

Personaldiebstahl, Sabotage, unbegründete Fehlzeiten, Mobbing oder 

Alkoholkonsum am Arbeitsplatz, aber auch die Entwendung oder die 

missbräuchliche Nutzung von Daten oder dem Eigentum der Gäste.

Ergebnis:

Das Testergebnis von Herrn Muster liegt im mittleren Bereich. In 

bestimmten Situationen zeichnet er sich durch integre Einstellungen 

und unternehmensorientierte Zielsetzungen aus. Jedoch gibt es auch 

Situationen, in denen er eher mal Fünfe grade sein lässt. Generell 

kann sich eine loyale, gewissenhafte Einstellung auch auf sein 

Verhalten auswirken und ihm wie dem Unternehmen beispielsweise in 

Situationen mit Kunden oder Kollegen zu Gute kommen. 
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Soziale Kompetenz

Personen mit einer hohen Ausprägung auf dieser Skala nehmen gerne 

sozialen Kontakt zu ihren Mitmenschen auf und pflegen diesen. In 

sozialen Situationen verhalten sie sich adäquat und selbstsicher. Im 

Beruf arbeiten sozial kompetente Personen gerne mit anderen 

zusammen und sind verlässliche Teammitglieder. Damit einher geht 

ein wohlwollendes und positives Auftreten, die Fähigkeit, sich auf 

andere einzustellen sowie einfühlsam und fair zu sein. Die Erreichung 

eigener Ziele wird mit sozial akzeptablen Mitteln sichergestellt.

Ergebnis:

Herr Muster beschreibt sich hierbei als Mensch, der gerne mit anderen 

in Kontakt tritt und an Diskussionen teilnimmt, sich jedoch auch 

zurücknehmen und anderen den Vortritt lassen kann. Personen mit 

vergleichbaren Werten sind verlässliche Teammitglieder, bewältigen 

ihre Aufgaben aber ebenso gerne alleine. 
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Kundenorientierung

Hohe Kundenorientierung zeigt sich darin, die Bedürfnisse und 

Erwartungen von Kunden zu erkennen und Kundenzufriedenheit 

herstellen zu wollen. Menschen, die über diese Fähigkeit verfügen, 

gehen aktiv auf andere Menschen zu und erfragen deren Wünsche. Sie 

erklären und vermitteln Informationen und sind bestrebt, eine 

vertrauensvolle Beziehung zu ihren Kunden aufbauen. Dabei vergessen 

sie nie, auch die Interessen des Unternehmens zu berücksichtigen. 

Informationen bezüglich der Einstellungen gegenüber Kunden und 

kundennahen Tätigkeiten sind wichtig, um beurteilen zu können, ob 

eine Person für serviceorientierte Aufgaben wie z. B. 

Vertriebstätigkeiten geeignet ist.

Ergebnis:

Seiner Selbstbeschreibung im Gebiet der Kundenorientierung zufolge 

fällt es Herrn Muster leicht, die Bedürfnisse und Erwartungen von 

Kunden und Kollegen zu erkennen. Er geht aktiv auf andere Menschen 

zu. Es bereitet ihm Freude, Informationen zu vermitteln und 

Sachverhalte zu erklären. Kundenzufriedenheit nimmt für ihn den 

höchsten Stellenwert ein, dabei vergisst er jedoch nie, auch die 

Interessen des Unternehmens zu berücksichtigen. Wenn es im 

Kundenkontakt nicht so läuft, wie er das erwartet hat, bleibt er 

dennoch freundlich und verliert nie die Zuversicht. Tätigkeiten mit viel 

Kundenkontakt würde Herr Muster erfolgreich und mit Freude 

bewältigen. 
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