Entdecken Sie, wie die cut-e Drivers and Machine Operators
Suite hilft, Unfälle zu reduzieren und Sachwerte zu schützen

Das Lenken von Fahrzeugen und Bedienen von Maschinen
setzt ganz konkrete Fähigkeiten und Fertigkeiten voraus
cut-e hat eine Assessment Suite für Fahrer und Maschinenführer entwickelt, um die
wichtigsten Fähigkeiten der folgenden Zielgruppen ganz konkret zu erfassen:
Gabelstaplerfahrer und LKW-Fahrer, Chauffeure und Taxifahrer
Industriearbeiter und Maschinenführer
Montage- und Reparaturarbeiter
Flugzeugpiloten und Flugingenieure

Berufe mit Kraftfahrzeugen sind riskant... aber man kann die Risiken minimieren!
Statistiken bestätigen, dass das Lenken von Fahrzeugen und die Bedienung von
Maschinen herausfordernde Arbeiten sind, bei denen Unaufmerksamkeit, Müdigkeit,
Alkoholeinfluss, Stress und Aggression schnell zu ernsthaften oder tödlichen
Verletzungen führen können.
Das Unfallrisiko von Fahrern und Maschinenführern zu reduzieren, bringt großen
Nutzen: Es kann das Leben des Arbeiters sowie die Leben anderer retten – und
unnötige Kosten sparen, indem Unfälle reduziert und teure Maschinen und Fahrzeuge
geschützt werden.
Mit der cut-e Drivers Suite ist es möglich, diejenigen zu identifizieren und rekrutieren,
die genau die Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften besitzen, die es ihnen
möglich machen, aufmerksame, sichere und effiziente Fahrer und Maschinenführer zu
sein. Tests vor Schichten sind ebenfalls möglich, um sicherzustellen, dass Ihre
Mitarbeiter fit genug sind, um ihre Schicht zu beginnen und nicht an Übermüdung
leiden, unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen oder anderweitig beeinträchtigt
sind.

Lösungen

Lösungen

Sicheres Verhalten
von Fahrern und
Maschinenführern
vorhersagen

Die fünf Tests in dieser Drivers Suite messen Folgendes:
Konzentration
Reaktionszeit und Aufmerksamkeit
Multitasking-Fähigkeit
räumliche Orientierung
Beobachtungsfähigkeit und Erinnerungsvermögen

Lösungen

Was die Drivers Suite misst

Kombiniert zu einem Gesamtwert
für Wachsamkeit

Kombiniert zu einem Gesamtwert
für Informationsverarbeitung

Zusätzlich können die folgenden wichtigen Charakterzüge mit dem cut-e Integritätsfragebogen
squares gemessen werden:
Impulskontrolle
ethisches Bewusstsein
Vertrauenswürdigkeit

Screenshot aus scales nav-drv

Ergebnisse

Screenshot aus scales mem-drv

Die Ergebnisse können einfach und schnell online abgerufen werden. Sie werden in einer Profilgrafik
übersichtlich dargestellt. Alternativ können auch narrative Feedback-Berichte erstellt werden.

Verfügbare Sprachen & Normgruppen

Das System, die Tests und Reports stehen in zahlreichen Sprachen zur Verfügung. Die Sprachversionen werden fortlaufend ergänzt oder auf Anfrage entwickelt. Die internationalen und lokalen
Normgruppen werden kontinuierlich aktualisiert.
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cut-e ist international Marktführer in der Erstellung und Implementierung von webbasierten Tests
und Fragebögen für die Personalauswahl und -entwicklung. cut-e unterstützt Unternehmen dabei,
genau die Menschen mit den Fähigkeiten und der kulturellen Passung zu identifizieren, die zum
Unternehmenserfolg beitragen. cut-e führt jährlich über 12 Mio. Online Assessments in über 70
Ländern und 40 Sprachen durch.
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