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Die Relevanz von Berufseignungstests für die erfolgreiche Personalauswahl ist unbestritten. In Kombination mit qualitativen 

Messverfahren ermöglichen sie, gezielt geeignete Bewerber für vorgegebene Berufe und Branchen zu finden und 

Fehlentscheidungen bei der Stellenbesetzung zu reduzieren. 

Allerdings werden bei vielen bereits bestehenden Verfahren zur Personalauswahl elementare Punkte nicht berücksichtigt:

•  Bewerber mit dem besten Schulnotenschnitt entsprechen nicht unbedingt der besten Wahl für die Stelle.

•  Die Testkonzeption muss auf den Anforderungen des späteren Berufs basieren.

•  Durch die hohe Internetaffinität der Bewerber eignen sich Online-Testverfahren besonders gut zur Eignungsdiagnostik.

D e r z e i t i g e

AUSGANGSLAGE

Mit fit4success® wird die Eignung der Bewerber passgenau für Ihre Stelle erhoben.

Ein wichtiger Aspekt bei der Eignungsdiagnostik sind tätigkeitsbezogene Kenntnisse. 

Diese stellen einen signifikanten Einflussfaktor auf die Leistungsbeurteilung durch den Vorgesetzten dar und werden von der

Intelligenz einer Person beeinflusst (Schmidt, 1992; Schuler, 2006). 

In Studien konnte des Weiteren gezeigt werden, dass eine Kombination von allgemeiner Intelligenz und berufsspezifischem 

Vorwissen am besten geeignet ist, um den Ausbildungserfolg vorherzusagen (L. Schmidt-Atzert, B. Deter & S.  Jaeckel, 2004). 

Mit fit4sucess® wird deswegen die Eignung der Bewerber anhand allgemeiner Intelligenz und berufsrelevanter Fähigkeiten 

(tätigkeitsbezogene Kenntnisse) erfasst.

W i s s e n s c h a f t l i c h e r

HINTERGRUND

Das Online-Instrument fit4success® ist ein wissenschaftlich fundierter Eignungstest zum Screening von 
Bewerbern mit dem Ziel der Identifikation der geeignetsten Bewerber.

P r o d u k t b l a t t

FIT4SUCCESS®
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•  Individuelle Anpassung der Inhalte für Ihre ausgeschriebene Stelle, durch den modularen Aufbau.

•  Wissenschaftlich fundierte Personalauswahl durch stetige wissenschaftliche Überprüfung und Weiterentwicklung der Inhalte
(u.a. Reliabilität, Validität).

•  Komplexe Sicherheitskombination zur Minimierung von Risiken einer Online-Testung z.B. nachträglicher Sicherheitstest, 
individuelle Sicherheitsfragen, einmalig gültiger Log-In.

•  Keine identischen Tests durch eine randomisierte Fragenauswahl.

•  Ergebnisse liegen nach der Fertigstellung in Echtzeit vor.

•  Schnellere Entscheidungsfindung für geeignete Bewerber durch die schlanke Prozesssteuerung über fit4success®.

•  Hohe Reichweite durch Online-Zugang (örtlich und zeitlich flexibel) und damit ein größerer Bewerberpool.

•  Imagesteigerung durch einen zeitgemäßen, innovativen Prozess der Bewerberauswahl.

P r a k t i s c h e r

NUTZEN VON FIT4SUCCESS®

Fit4success® basiert auf aktuellstem theoretischen Wissen und höchsten psychologischen Gütekriterien. Die hohe 

Praxisnähe ermöglicht Ihnen eine Online-Eignungsdiagnostik, die spezifisch auf die Anforderungen Ihrer ausgeschriebenen Stellen 

zugeschnitten wird. 

So umfasst fit4success® eine große Auswahl an Modulen, wie:

•  Mathematik

•  Allgemeinwissen

•  Logisches Denken

•  Ausdrucksfähigkeit

•  Merkfähigkeit

•  Sozial- oder Interkulturelle Kompetenz

•  Technisches Verständnis 

•  Englischkenntnisse

Fit4uccess® begleitet Sie in allen Phasen der Eignunssdiagnostik: 

•  vom Anlegen der Stelle,

•  über die automatisierte Einladung der Teilnehmer,

•  bis hin zu der Darstellung der Ergebnisse just-on-time.

Die gewonnenen Informationen bilden die Basis für Ihren Auswahlprozess und können durch qualitative Interviews oder 

Assessment Center ergänzt werden.

I n s t r u m e n t

FIT4SUCCESS®

Das Online-Instrument fit4success® ist ein wissenschaftlich fundierter Eignungstest zum Screening von 
Bewerbern mit dem Ziel der Identifikation der geeignetsten Bewerber.

P r o d u k t b l a t t

FIT4SUCCESS®


