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Die Testergebnisse

MOTIVATION junior ist ein personalpsychologisches 

Diagnoseverfahren, das die berufliche Motivation einer Person erfasst. 

Als Ergebnis werden der Gesamtwert sowie fünf Subfacetten 

(Unterdimensionen) der Motivation 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.
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Die Testergebnisse im Überblick 

Gesamtwert 

Wettbewerb und Dominanz

Leistungsstolz und 
Zielorientierung

Erfolgszuversicht und 
Selbstsicherheit

Engagement und 
Lernbereitschaft

Furchtlosigkeit und 
Zielsetzung

Ergebnisbericht erstellt von HR Diagnostics AG für 



Datum
13.09.2017

Ergebnis für
Moritz Muster

Seite
4 von 9

MOTIVATION junior

Test zur Erfassung der beruflichen Motivation

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.

Gesamtergebnis:

Im Vergleich zu anderen Personen hat Herr Muster sich als sehr 

leistungsorientiert beschrieben. Er legt sehr großen Wert auf das 

Erreichen guter Leistungen. Er setzt sich langfristige Ziele, arbeitet 

beständig und zuversichtlich auf diese hin und setzt sich in 

besonderem Maße für berufliche Belange ein. 
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Wettbewerb und Dominanz

Personen mit hohen Ausprägungen in dieser Dimension sind gerne 

bereit, sich mit anderen im Wettbewerb zu messen. Sie suchen aktiv 

den sozialen Vergleich und sind in der Lage, ihre eigenen Ziele 

gegenüber anderen zu vertreten und durchzusetzen.

Ergebnis:

Herr Muster lässt sich durch Konkurrenz mit anderen genauso stark 

motivieren wie die meisten anderen Personen auch. Wettbewerb spornt 

ihn zwar durchaus an, allerdings ist es für ihn auch in Ordnung, wenn 

jemand anderes Besseres leistet oder seine Ziele durchsetzen kann. 
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Leistungsstolz und Zielorientierung

Personen mit hohen Ausprägungen in dieser Dimension sind sehr stolz, 

wenn sie Leistungsziele erreichen und arbeiten daher hart und 

konsequent auf diese hin. Sie setzen sich selbstständig klare 

Leistungs- und zeitbezogene Ziele - gerade in Situationen, in denen 

von außen keine klaren Zielvorgaben erfolgen.

Ergebnis:

Herr Muster ist in hohem Maße stolz auf seine bisherigen Leistungen. 

Diese Erfolge beflügeln ihn, sich auch weiterhin anspruchsvolle Ziele zu 

setzen und diese langfristig, auch gegen Widerstände ausdauernd zu 

verfolgen. 
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Erfolgszuversicht und Selbstsicherheit

Personen mit hohen Ausprägungen in dieser Dimension verfügen über 

ein ausgeprägtes Selbstvertrauen und eine positive Einstellung 

bezüglich ihres eigenen Leistungsvermögens. Sie zeigen keinerlei 

Angst bei ihren Vorhaben zu scheitern, sondern sind zuversichtlich, 

ihre Ziele zu erreichen - auch bzw. gerade dann, wenn es sich um 

anspruchsvolle und herausfordernde Ziele handelt.

Ergebnis:

Herr Muster ist sich seiner Fähigkeiten voll bewusst und ist voller 

Zuversicht auch schwierige und anspruchsvolle Aufgaben positiv 

abzuschließen sowie den ihm im Leben zustehenden Erfolg zu 

erreichen. 

Ergebnisbericht erstellt von HR Diagnostics AG für 



Datum
13.09.2017

Ergebnis für
Moritz Muster

Seite
8 von 9

MOTIVATION junior

Test zur Erfassung der beruflichen Motivation

Engagement und Lernbereitschaft

Personen mit hohen Ausprägungen in dieser Dimension engagieren 

sich vielseitig und lernen gern Neues, auch dann, wenn dies Mühe und 

Anstrengung kostet. Sie setzen sich mit viel Energie für ihre Aufgaben 

bzw. das Erlernen neuer Wissensinhalte oder Fertigkeiten ein. Bewusst 

suchen sie neue Situationen auf und sind neugierig auf das, was ihnen 

begegnet.

Ergebnis:

Herr Muster engagiert sich für die ihm übertragenen Aufgaben in 

ähnlichen Maße wie die meisten anderen Personen auch. Wenn es 

seine Arbeit erfordert, eignet er sich gerne mal Neues an oder 

übernimmt zusätzliche Aufgaben, über einen längeren Zeitraum dürfte 

es Herrn Muster jedoch schwer fallen, dieses Engagement aufrecht zu 

erhalten. 
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Furchtlosigkeit und Zielsetzung

Personen mit hohen Ausprägungen in dieser Dimension haben geringe 

Misserfolgs- und Versagensängste. Daher bringen sie den Mut auf, 

viele Pläne für die Zukunft zu schmieden und sich dabei 

anspruchsvolle und realisierbare persönliche Ziele zu setzen. Sie 

scheuen keine unbekannten Situationen, sondern stehen diesen 

furchtlos und offen gegenüber.

Ergebnis:

Herr Muster geht mit großer Zuversicht an neue Aufgaben heran und 

lässt sich auch von anspruchsvollen Aufgaben nicht verunsichern. Er 

setzt sich hohe, aber realisierbare persönliche Ziele, ohne zu 

befürchten, dabei Fehler zu machen. 
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