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Die Testergebnisse

KUNDENORIENTIERUNG ist ein personalpsychologisches 

Diagnoseverfahren, das die Kundenorientierung einer Person erfasst. 

Als Ergebnis werden der Gesamtwert sowie vier Subfacetten 

(Unterdimensionen) der Kundenorientierung ausgegeben.

Das Ergebnis von Herrn Muster wird im Vergleich zu anderen 

Teilnehmern angegeben. Die Rückmeldung des Testergebnisses erfolgt 

dabei als Text sowie in Form einer zehnstufigen Balkengrafik. 

Der farbige Balken zeigt, wie das Ergebnis von Herrn Muster 

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

die 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 

Ergebnis. Sind hingegen acht Balken gefüllt, gibt es 80%, die ein 

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

erzielt haben.

Auf den nächsten Seiten folgt zunächst eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse von Herrn Muster, danach werden die Testergebnisse 

ausführlich erläutert.

Die Testergebnisse im Überblick 
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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.

Gesamtergebnis:

Herr Muster beschreibt sich als durchschnittlich kundenorientiert. Er 

verfügt über die Fähigkeit, Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden 

zu erkennen und steht anderen gern mit Rat und Tat zur Seite. Seine 

eigenen Interessen sind ihm wichtig, er kann sie jedoch auch in den 

Hintergrund stellen, um die Erwartungen von Kunden bestmöglich zu 

erfüllen. 
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Belastbarkeit

Personen mit hohen Werten auf dieser Dimension können auch in 

stressreichen Situationen ihr Leistungspotenzial voll ausnutzen. Sie 

können mit Belastungen umgehen und empfinden diese teilweise 

sogar als Herausforderungen. Sie bewahren auch in schwierigen 

Situationen einen „kühlen Kopf“ und verfügen über eine hohe 

Frustrationstoleranz.

Ergebnis:

Seinem Testergebnis nach fällt es Herrn Muster schwerer als anderen, 

mit belastenden und stressigen Situationen umzugehen. Im Umgang 

mit schwierigen Kunden gelingt es ihm daher nicht immer ruhig und 

gelassen zu bleiben. 
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Empathie

Personen mit hohen Werten auf dieser Dimension besitzen ein sehr 

gutes Einfühlungsvermögen. Sie sind in der Lage, sich in die Position 

ihres Gegenübers hineinzuversetzen und können dessen emotionale 

Lage und Bedürfnisse wahrnehmen und seine Gedanken und 

Handlungen nachempfinden.

Ergebnis:

Im Vergleich zu anderen Personen kann sich Herr Muster nicht 

besonders gut in andere Personen und ihre Bedürfnisse 

hineinversetzen. Das erschwert es ihm die Wünsche der Kunden zu 

erkennen und damit auch die richtigen Argumente hervorzubringen, 

um den Kunden seine Entscheidung zu erleichtern. 
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Kontaktfähigkeit

Personen mit hohen Werten auf dieser Dimension fällt es leicht, 

Kontakt zu Kunden herstellen. Durch ihre offene Art kommen sie gut 

mit den verschiedensten Menschen zurecht. Da sie die Bedürfnisse 

ihrer Kunden stets in den Mittelpunkt stellen und diese bestmöglich 

beraten wollen, sind ihre Kundenbeziehungen meist langfristiger Art.

Ergebnis:

Seinem Testergebnis nach kommt Herr Muster sehr schnell mit 

verschiedenen Kunden in Kontakt. Durch seine offene Art findet er auf 

Anhieb einen guten Draht zu ihnen, selbst wenn er einen Kunden mal 

weniger gut leiden kann. Servicequalität wird bei ihm groß 

geschrieben, er ist erst zufrieden, wenn auch tatsächlich alle Wünsche 

des Kunden erfüllt sind. Daher kommen seine Kunden auch gerne für 

weitere Beratungen zu ihm, weswegen seine Kundenbeziehungen 

meist langfristiger Art sind. 
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Überzeugung

Personen, die einen hohen Wert auf dieser Dimension erreichen, sind 

in der Lage, ihre Mitmenschen von ihren Ideen und Ansichten zu 

überzeugen oder sogar zu begeistern. Sie schätzen geselliges 

Beisammensein, sind gesprächig und stehen gerne im Mittelpunkt. 

Durch geschickten Einsatz ihres Verhaltensrepertoires können sie 

Handlungstendenzen anderer in die von ihnen gewünschte Richtung 

lenken und so Verkaufssituationen für sich entscheiden.

Ergebnis:

Seinem Testergebnis nach ist Herr Muster genauso gerne von anderen 

Menschen umgeben wie die meisten anderen Personen. Er steht gerne 

im Mittelpunkt, kann sich in einer Gruppe jedoch genauso auch 

zurücknehmen. Es gelingt ihm recht häufig die richtigen Argumente zu 

finden, um andere von seinen Ideen und Ansichten zu überzeugen. 
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