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Die Testergebnisse

MANAGE+ ist ein personalpsychologisches Diagnoseverfahren, das die 

relevanten Anforderungen im Management 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 Berufe in 

Führungspositionen gezogen. 

Die Passung von Herr Muster wird immer im Vergleich zu anderen 

Personen angegeben, die sich ebenfalls für eine Tätigkeit in diesem 

Bereich 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

Verbales Schlussfolgern

Soziale Kompetenz

Führungspotenzial

Integre Führung

Energetisierende Führung

Durchsetzungsstarke Führung

Eigenverantwortliche Führung

Leistungsorientierte Führung

Positive Führung

Offene Führung

Selbstbewusste Führung

Führungsverhalten

Partizipation

Flexibilität
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Passung für Berufe im Management

Um eine Empfehlung bezüglich der Einstellung von Herrn Muster für 

Tätigkeiten im Management geben zu können, werden die 

berufsrelevanten Fähigkeiten und Eigenschaften nach Ihrer 

Bedeutsamkeit gewichtet und zu einem Gesamtwert addiert. Dieser 

liefert eine Aussage, wie gut Herr Muster insgesamt zu diesen 

Tätigkeiten passt.

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

Berufe im Management geeignet.

Gesamtergebnis:
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Verbales Schlussfolgern

Das verbale Schlussfolgern stellt einen Teilbereich der sprachlichen 

Fähigkeiten dar. Personen mit hohen Werten in diesem Verfahren 

können logisch und formal abstrakt denken. Diese Personen sind in 

der Lage, gegebene Informationen zu verarbeiten und daraus korrekte 

Schlüsse abzuleiten.

Ergebnis:

Das Testergebnis von Herrn Muster ist überdurchschnittlich 

ausgefallen. Es bereitet ihm keine Mühe, komplexe Probleme zu lösen. 

Er hat die Fähigkeit, Probleme analytisch zu betrachten und rasch 

korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen. Er verfügt über eine 

überdurchschnittliche Logik und ein ausgeprägtes abstraktes Denken.
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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 als lebhaften und aktiven Menschen, der 

sehr gerne mit anderen zusammen und im Team arbeitet. Es fällt ihm 

leicht, Kontakte zu knüpfen und er verfügt über ein selbstsicheres 

Auftreten. Es gelingt ihm, Kontakte zu pflegen und dauerhaft zu 

erhalten. Er sucht das Gespräch mit anderen und nimmt in 

Gruppensituationen häufig eine zentrale Stellung ein. Entsprechend 

passt er gut in berufliche Tätigkeitsfelder, die viele soziale 

Kontaktmöglichkeiten zu anderen Menschen bieten und fordern. 
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Führungspotenzial

Personen, die in diesem Verfahren hohe Werte erreichen, verfügen 

über die persönlichkeitspsychologischen Voraussetzungen, um 

Führungsaufgaben erfolgreich zu meistern.

Ergebnis:

Im Vergleich zu anderen Führungskräften scheint Herr Muster bereits 

viele der Verhaltensweisen zu zeigen, die für eine erfolgreiche Führung 

wichtig sind. Es fällt ihm vergleichsweise leicht, andere anzuführen und 

zu leiten. Er kann seine Mitarbeiter motivieren und schafft ein gutes 

und produktives Arbeitsklima. In einigen Dimensionen kann er sich 

allerdings noch weiterentwickeln. 
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Integre Führung

Die Dimension Integre Führung beschreibt ein Führungsverhalten, das 

von Loyalität, Wertschätzung und Diskretion geprägt ist. Personen mit 

hohen Ausprägungen auf dieser Dimension sind in ihrem Verhalten 

konsistent und ein Vorbild für ihre Mitarbeiter. Sie informieren ihre 

Mitarbeiter rechtzeitig und umfassend und gehen verantwortungsvoll 

mit ihrer Macht um. In ihrem Verhalten zeigen sie stets Respekt 

gegenüber ihren Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten.

Ergebnis:

Im Vergleich zu anderen Führungskräften hat sich Herr Muster als eine 

Person beschrieben, die darauf bedacht ist, sich korrekt und konsistent 

zu verhalten. Er hält sich an die Regeln und Vorgaben und versucht 

innerhalb dieser Grenzen, seine Ziele zu erreichen. Er informiert seine 

Mitarbeiter zumeist schnell und ausreichend. Es ist ihm wichtig, wie 

seine Mitarbeiter sein Führungsverhalten wahrnehmen, und er ist 

bestrebt, das in ihn gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen. 
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Energetisierende Führung

Die Dimension Energetisierende Führung beschreibt 

Führungsverhalten, das anpackt, begeistert und andere mitreißt. Auch 

noch unter Druck begeisterungsfähig zu sein und sich von Misserfolgen 

nicht zermürben zu lassen, spielt hierbei eine Rolle. Eine positive 

Einstellung zu hohen Anforderungen und ein hoher Grad an 

Belastbarkeit formen die Basis für eine energische Führung.

Ergebnis:

Im Vergleich zu anderen Führungskräften beschreibt sich Herr Muster 

als eine Person, die gerne bedächtig arbeitet und an einer Aufgabe 

dranbleibt. Ständig wechselnde Anforderungen und Anfragen 

empfindet er eher als Belastung und manchmal fehlt ihm dabei die 

Energie, Enthusiasmus zu empfinden und zu vermitteln. Bisweilen fühlt 

er sich unter Druck gesetzt und weiß nicht, wo ihm der Kopf steht. 

Zwischenmenschliche und berufliche Stresssituationen beschäftigen ihn 

und er braucht meist etwas Zeit, um über sie hinwegzukommen. 
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Durchsetzungsstarke Führung

Die Dimension Durchsetzungsstarke Führung erfasst den Wunsch und 

das Streben nach direkter Einflussnahme. Personen mit hohen 

Ausprägungen auf dieser Dimension übernehmen gerne die 

Verantwortung für wichtige Projekte und haben ein direktes und klares 

Führungsverhalten, das sich durch einen verantwortungsbewussten 

Umgang mit Macht auszeichnet. Ein großer Bestandteil des 

Führungsalltags sind Entscheidungen; gelegentlich müssen diese auch 

entgegen den Meinungen und Wünschen anderer gefällt werden. 

Hierbei bestimmt aufzutreten, entschieden ungeliebte Entscheidungen 

zu fällen und mit Widerstand umzugehen sind zentrale Anforderungen 

an eine Führungskraft.

Ergebnis:

Im Vergleich zu anderen Führungskräften beschreibt sich Herr Muster 

als Person, die sich im Hintergrund hält und Wert auf eine harmonische 

Arbeitsatmosphäre legt. Entscheidungen alleine zu fällen ist ihm eher 

unangenehm und er spricht diese, wenn es geht, mit anderen ab. Mit 

seinen Meinungen hält er sich zurück und er spielt sich ungern in den 

Vordergrund. Konflikte mit den Mitarbeitern belasten ihn und es fällt 

ihm eher schwer, unangenehme Wahrheiten, z. B. die mangelnde 

Leistung eines Mitarbeiters, anzusprechen. Es ist ihm wichtig, dass 

seine Mitarbeiter ihn als Ansprechpartner und Freund erleben, die Rolle 

des manchmal ungeliebten Leiters versucht er zu vermeiden. 
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Eigenverantwortliche Führung

Die Dimension Eigenverantwortliche Führung beschreibt 

Führungsverhalten, das von der Überzeugung geprägt ist, etwas 

bewegen zu können und sich vor allem im Umgang mit Erfolgs- wie 

auch Misserfolgssituationen zeigt. Die Einstellung zu Fehlern und 

Problemen ist ein Aspekt der eigenverantwortlichen Führung. Die 

Gewissheit, ihr Schicksal in der Hand zu haben und das 

dementsprechende Handeln zeichnet Personen mit hohen 

Ausprägungen in dieser Dimension aus.

Ergebnis:

Im Vergleich zu anderen Führungskräften beschreibt sich Herr Muster 

als eine Person, die davon überzeugt ist, ihr Schicksal und ihren Erfolg 

in der Hand zu haben. Er glaubt, dass sein Erfolg von seinen 

Fähigkeiten abhängt und er mit vollem Einsatz jedes Ziel erreichen 

kann. Er ist sich bewusst, dass er Einfluss auf seine Mitarbeiter und 

deren Leistung hat. Er ist sich sicher, dass er sie motivieren kann und 

aus jedem das Beste herausholen wird. Bei Problemen und Fehlern 

hinterfragt er stets, welchen Anteil er daran hat und was er zur Lösung 

beitragen kann. Mit seinen Fehlern und Schwächen geht er offen um 

und ermöglicht es seinen Mitarbeiter, dasselbe zu tun. Er nimmt eine 

aktive Haltung ein und sieht Probleme, Einschränkungen und 

Hindernisse als überwindbar an. Auf diese Art und Weise schafft er ein 

produktives Arbeitsklima, das von Lernbereitschaft und 

Eigenverantwortung geprägt ist. Im Sinne der 

Verantwortungsübernahme ist er ein Vorbild für seine Mitarbeiter - er 

versteckt sich nicht hinter Entschuldigungen, sondern räumt Probleme 

aus dem Weg. 
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Leistungsorientierte Führung

Die Dimension Leistungsorientierte Führung beschreibt 

Führungsverhalten, das auf Leistung, Standards und Zielerreichung 

ausgerichtet ist. Disziplin, Beharrlichkeit, Qualitätsbewusstsein und 

Ehrgeiz sind Aspekte der leistungsorientierten Führung. Führungskräfte 

mit hoher Ausprägung auf dieser Dimension scheuen den Vergleich 

nicht. Sie suchen den Wettbewerb, streben nach Verbesserung und 

sind stolz auf erbrachte Leistungen. Sie zeigen Initiative und sind 

tatkräftig. Auch von ihren Mitarbeitern verlangen sie eine ähnliche 

Einstellung.

Ergebnis:

Im Vergleich zu anderen Führungskräften beschreibt sich Herr Muster 

als eine Person, der es sehr wichtig ist, gute Leistung zu zeigen. Er 

arbeitet beständig daran, besser und erfolgreicher zu werden und hat 

das Verlangen, weiterzukommen und mehr zu erreichen. Die 

erfolgreiche Bewältigung herausfordernder Aufgaben begeistert ihn und 

auch für entfernt liegende Ziele arbeitet er ausdauernd, diszipliniert 

und enthusiastisch. Die Überwindung von Problemen und Hindernissen 

verfolgt er konzentriert und beharrlich und sucht selbstständig nach 

Lösungen. Eine genaue Planung ist ihm wichtig und er nimmt sich für 

seine Aufgaben ausreichend Zeit. Hierfür stellt er, wenn notwendig, 

gerne seine Freizeit zurück. Er sucht berufliche Herausforderungen und 

scheut den Vergleich mit anderen nicht. Er setzt sich und seinen 

Mitarbeitern genaue und anspruchsvolle Ziele und legt hohen Wert auf 

die Qualität seiner eigenen Arbeit und der Arbeit seiner Mitarbeiter. Er 

fordert seine Mitarbeiter und erreicht, dass sie das Beste aus sich 

herausholen. Sein Führungsverhalten führt zu einem zielorientierten 

und konzentrierten Arbeitsklima, das Voraussetzung für 

Weiterentwicklung und Zielerreichung ist. 
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Positive Führung

Die Dimension Positive Führung beschreibt ein optimistisches und 

hoffnungsvolles Führungsverhalten. Die Einstellung zu Fehlern und die 

emotionale Reaktion auf Misserfolge sind hierbei zentrale Aspekte. 

Personen mit hohen Ausprägungen auf dieser Dimension bauen 

vertrauensvoll auf die Zukunft und können die positive Seite von 

Problemen und Hindernissen sehen. Mit dieser Grundeinstellung 

schaffen sie ein akzeptierendes und bejahendes Arbeitsklima, das den 

Mitarbeitern Sicherheit gibt.

Ergebnis:

Im Vergleich zu anderen Führungskräften beschreibt sich Herr Muster 

als eine Person, die meist optimistisch in die Zukunft blickt. Er glaubt 

daran, seine Ziele erreichen zu können, und lässt sich durch 

Rückschläge und Probleme nur selten verunsichern. Er strahlt eine 

positive Grundeinstellung aus und überträgt diese auch auf seine 

Mitarbeiter. Er vermittelt seinen Mitarbeitern, dass Fehler nicht mit 

Scheitern gleich zu setzen sind, sondern Chancen für Entwicklung sein 

können. In Stresssituationen versucht er, gelassen zu bleiben und 

nicht nur die negative Seite der Situation zu sehen. 
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Offene Führung

Die Dimension Offene Führung beschreibt Führungsverhalten, das von 

Neugier und Veränderungsbereitschaft geprägt ist. Freude daran, 

Neues auszuprobieren und das eigene Wissen zu vergrößern, sind 

zentrale Aspekte dieser Dimension. In Umbruchssituationen und in der 

Konfrontation mit Veränderungen zeigen sich häufig unterschiedliche 

Reaktionen, die Rückschluss auf diese Dimension ermöglichen.

Ergebnis:

Im Vergleich zu anderen Führungskräften beschreibt sich Herr Muster 

als eine Person, der es leicht fällt, sich auf neue Situationen 

einzustellen, und die die positive Seite von Neuerungen sieht. Er sieht 

vor allem die Potenziale, die in Veränderungen stecken, und scheut 

den Mehraufwand, den diese mitbringen, nicht. Ideen und 

Innovationen gegenüber ist er generell aufgeschlossen und er denkt 

bereichsübergreifend und vorausschauend. Der Austausch mit anderen 

bereitet ihm Freude - er stellt gerne Fragen und beteiligt sich an regen 

Diskussionen. Seinen Mitarbeitern vermittelt er das Gefühl, dass sie 

mit ihren Ideen bei ihm ein offenes Ohr finden. 
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Selbstbewusste Führung

Die Dimension Selbstbewusste Führung beschreibt ein sicheres und 

überzeugtes Führungsverhalten. Das Vertrauen in die eigenen 

Führungsfähigkeiten und den persönlichen Erfolg sowie der 

selbstbewusste Umgang mit Problemen und Konfliktsituationen sind 

Aspekte dieser Dimension. Grundlage einer erfolgreichen Führung ist 

der Glaube an sich selbst. Um als Führungskraft wahrgenommen zu 

werden, muss man sich auch in schwierigen Situationen behaupten 

und sich im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten durchsetzen. 

Personen mit hohen Ausprägungen auf dieser Dimension sind sich 

sicher, dass sie die an sie gestellten Anforderungen erreichen können 

und strahlen Selbstvertrauen und Stärke aus.

Ergebnis:

Im Vergleich zu anderen Führungskräften beschreibt sich Herr Muster 

als Person, die eher selbstkritisch ist. Er zweifelt häufig an seinen 

Fähigkeiten und überdenkt lange, ob er mit seiner  Meinung oder 

Entscheidung richtig liegt. Er sieht seinen Erfolg nicht als gesichert an 

und hinterfragt beständig sein Verhalten. Er  scheint seinen Beitrag zu 

einer Problemlösung und zum Erfolg eines Unternehmens häufig als 

gering einzuschätzen und möglicherweise zu unterschätzen. Er hat 

Angst davor, zu selbstbewusst aufzutreten. Seiner  Ansicht nach fällt 

ihm  ein entschiedenes Auftreten nicht leicht und er bezweifelt 

bisweilen, ob er alle Fähigkeiten hat, die eine erfolgreiche 

Führungskraft braucht. Rückschläge und Misserfolge beschäftigen ihn 

lange.
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Führungsverhalten

Die Dimension "Führungsverhalten" gibt an, inwieweit die im 

Testverfahren bevorzugten Lösungen mit dem durch das normative 

Führungsmodell empfohlenen Verhaltensweisen übereinstimmen. 

Personen mit hohen Werten handeln entsprechend den Empfehlungen 

des Modells und werden damit eher zu erfolgreichen Entscheidungen 

gelangen.

Ergebnis:

Herr Muster hat in diesem Testverfahren ähnliche Werte erzielt wie 

andere Personen. Bestimmte Charakteristika einer Situation legen es 

nahe, eine Entscheidung eher alleine zu treffen, sich durch die eigenen 

Mitarbeiter beraten zu lassen, oder die Entscheidung ganz an diese zu 

delegieren. In Bezug auf diesen Aspekt ist die Entscheidung umso 

erfolgreicher, je besser die Situation analysiert wird und die Mitarbeiter 

auf dieser Basis mehr oder weniger stark mit einbezogen werden. 
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Partizipation: Einbeziehung von Mitarbeitern 

Der Partizipationsgrad gibt Auskunft darüber, ob sich eine Person über 

verschiedene Situationen hinweg eher autokratisch oder partizipativ 

verhält. Personen mit tendenziell autokratischem Führungsstil neigen 

im Vergleich zu anderen Führungskräften eher dazu, Entscheidungen 

alleine zu treffen, während Personen mit partizipativem Führungsstil 

eher die eigenen Mitarbeiter in die Entscheidung einbeziehen bzw. 

diesen die Entscheidung überlassen.

Ergebnis:

Das Testergebnis von Herrn Muster liegt im mittleren Bereich. Je nach 

Situation hat er sich im Testverfahren für ein eher partizipatives oder 

eher autokratisches Verhalten entschieden. 
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Flexibilität: Veränderungsbereitschaft des Verhaltens

Die Flexibilität des Führungsverhaltens gibt Aufschluss darüber, 

inwieweit Führungskräfte über unterschiedliche Situationen hinweg 

das Spektrum von autokratischem bis partizipativem 

Führungsverhalten ausschöpfen. Personen mit hohen Werten sind 

dabei weder auf einen autokratischen noch auf einen partizipativen 

Führungsstil festgelegt, sondern setzen diese flexibel ein. Personen 

mit niedrigen Werten bevorzugen auch in unterschiedlichen 

Situationen sehr ähnliches Führungsverhalten. Sie werden als 

konsistent in ihrem Verhalten wahrgenommen, passen sich den 

spezifischen Erfordernissen einer Situation jedoch nur bedingt an. 

Ergebnis:

Das Testergebnis von Herrn Muster liegt im mittleren Bereich. Durch 

eine flexible Anpassung seines Verhaltens an die Anforderungen einer 

Situation kann er auf die spezifischen Anforderungen und 

Rahmenbedingungen eingehen und seine Mitarbeiter entsprechend 

stark an einer Entscheidung partizipieren lassen. Dennoch wird er in 

seinem Verhalten von seinen Mitarbeitern als konsistent 

wahrgenommen. 
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