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Die Testergebnisse

SOZIALE KOMPEZENZ junior ist ein personalpsychologisches 

Diagnoseverfahren, das die soziale Kompetenz einer Person erfasst. 

Als Ergebnis werden der Gesamtwert sowie zwei Subfacetten 

(Unterdimensionen) der sozialen Kompetenz 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.

Ergebnisbericht erstellt von HR Diagnostics AG für 



Datum
13.09.2017

Ergebnis für
Moritz Muster

Seite
3 von 6

SOZIALE KOMPETENZ junior

Test zur Erfassung sozialer Kompetenz

Die Testergebnisse im Überblick 

Gesamtwert 

Kontaktfreude
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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.

Gesamtergebnis:

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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Kontaktfreude

Personen mit einer hohen Ausprägung in dieser Dimension sind lebhaft 

und aktiv und arbeiten gerne mit anderen zusammen. Sie suchen das 

Gespräch mit anderen und pflegen Kontakte langfristig. Sie können 

sich gut in andere einfühlen und sind verlässliche Teammitglieder.

Ergebnis:

Herr Muster tritt gerne mit anderen in Kontakt. Personen mit 

vergleichbaren Werten sind verlässliche Teammitglieder, bewältigen 

ihre Aufgaben aber ebenso gerne alleine. 
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Einflussnahme

Personen mit einer hohen Ausprägung in dieser Dimension verfügen 

über ein selbstsicheres Auftreten und nehmen gerne Einfluss auf 

andere Menschen und Entscheidungen. Durch ihre hohe 

Überzeugungskraft stellen sie die Erreichung ihrer Ziele innerhalb 

sozial akzeptabler Grenzen sicher, ohne andere dabei vor den Kopf zu 

stoßen.

Ergebnis:

Er nimmt in Gruppensituationen häufig eine zentrale Stellung ein. 

Entsprechend passt er gut in berufliche Tätigkeitsfelder, die viele 

soziale Kontaktmöglichkeiten zu anderen Menschen bieten und 

innerhalb sozial akzeptierter Formen eine hohe Einflussnahme 

erfordern. 
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