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Was ist eigentlich ein psychometrisches Verfahren und was wird gemessen? 
 
Ein psychometrisches Verfahren bewertet eine Person, es muss daher 
1. objektiv und standardisiert sein 
2. valide sein 
3. zuverlässig sein 
 
Gemessen werden bei ProfileXT® 
• die kognitiven Fähigkeiten – kann die Person die Anforderungen bewältigen 
• berufsbezogene Persönlichkeitseigenschaften,  
• die Motivation für die ausgeschriebene Position 
 
Wenn Sie so sein Verfahren nutzen möchte, muss es immer einen erkennbaren Berufs-
bezug aufweisen oder es ist ausdrücklich für den Einsatz im beruflichen Kontext geprüft 
worden. 
 
 
Mit ProfileXT® erhalten Sie objektive Informationen 
 
Was heißt eigentlich objektiv? 
 
Die Durchführung der Untersuchung ist standardisiert, sie wird immer wieder auf die 
gleiche Weise durchgeführt. 
 
Das bedeutet, der Aufbau des Online Assessment ist immer der gleiche und wird nicht 
variiert. Das gilt auch für die Auswertung der Ergebnisse. 
 
Die Ergebnisse einer Person, werden mit den Werten der Vergleichsgruppe verglichen 
und entsprechend eingestuft. 
 
Da zuvor ein klares Soll-Profil für das Online Assessment definiert wurde, werden die 
Ergebnisse des Kandidaten entsprechend eingeordnet.  
 
Ein objektives Ergebnis und eine Vergleichbarkeit der Kandidaten ist garantiert. 
 
Sie haben z.B. vorher festgelegt, dass die Entscheidungsstärke hoch sein soll und 
können dies nun mit dem realen Wert des Kandidaten vergleichen. 
 
Wie alle Verfahrens-Bestandteile wird auch hier die Objektivität mit „r“ gemessen.  
Der Wert von „r“ sollte bei der Objektivität bei ungefähr 1.0 liegen [r = ~ 1.00]  
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Mit ProfileXT® erhalten Sie valide Informationen 
 
Was heißt das eigentlich valide? 
 
Eine wissenschaftliche Untersuchung und deren Ergebnis ist valide, wenn wirklich das 
gemessen wurde, was gemessen werden sollte.  
 
Hierfür gibt es eine Messgröße „r“ (der Wert von „r“ sollte zwischen 0.30 bis 0.65 liegen 
[r = 0.30 bis 0.65].) 
 
Eine repräsentative Basis ist die Voraussetzung für valide Ergebnisse. Die jüngste Online 
Assessment Analyse hatte deshalb mehr als 400.000 Teilnehmer aus mehr als 70 
Ländern. 
 
 
ProfileXT® liefert zuverlässige Ergebnisse 
 
Was heißt eigentlich zuverlässig? 
 
In Zusammenhang mit psychometrischen Testverfahren, spricht man auch von 
Reliabilität oder Genauigkeit. 
 
Wird das Online Assessment von einem Teilnehmer innerhalb einer bestimmten Zeit 
wiederholt, kommt die Untersuchung zu gleichen Ergebnissen.  
 
Der Wert von „r“ sollte zwischen 0.70 bis 0.95 liegen. [r= 0.70 bis 0.95]. 
Vielleicht eher so:  
 
 
 

Und noch mehr können Sie von mir in einem persönlichen Gespräch erfahren. 
Durch das Gespräch entstehen keinerlei Verpflichtungen oder Kosten - garantiert 

Rufen Sie mit gerne an oder vereinbaren Sie direkt einen Termin 
Tel: 05143-6693070 

Email: eggers@judith-eggers.de 


