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Dekolor SRL
(Dominikanische Republik)
https://dkolor.com.do
‹ Technologieunternehmen mit mehr als
20 Jahren Erfahrung im Bereich
Verkehr und Sicherheit
‹ Große Erfahrung mit internationalen
und staatlichen Kunden
‹ 18 Niederlassungen weltweit
‹ 550 Mitarbeiter

Höchste Standards für dominikanische Autofahrer
Die Regierung der Dominikanischen Republik hat eine
Verordnung erlassen, nach der sich Führerscheinbewerber einer
psychologischen Testung mit dem WTS unterziehen müssen!

Ausgangssituation
Als staatlicher Auftragnehmer ist Dekolor über die aktuellen
rechtlichen Anforderungen an den Führerscheinerwerb bestens
informiert. Da es sich bei der Ausstellung eines so wichtigen
Dokuments um ein sehr anspruchsvolles Verfahren handelt, ist
es wichtig, die höchstmöglichen Standards im Rahmen des
Gesetzes umzusetzen. Die Definitionen der wissenschaftlichen
und technischen Anforderungen müssen sehr detailliert sein.

Projektziel & Herausforderung
Ein neues dominikanisches Verkehrsgesetz beinhaltet verschiedene psychologische Faktoren und Dimensionen, die gemessen und bewertet werden müssen. Ziel dieses Projekts war
es, neue Prüfungszentren für medizinische und psychologische
Untersuchungen von Führerscheinbewerbern zu entwerfen und
zu bauen. Da es sich um einen neuen Prozess handelte, war es
wichtig, weder die Bewerber noch das System zu überfordern.

Projektablauf

SCHUHFRIED PARTNER

OIAV - Internationale Organisation für
Unfallverhütung (Spanien)
https://oiavtraffic.com
‹ Spezialisiert auf Verkehrs- und Straßensicherheitsmanagement
‹ Bereitstellung von Qualitätssicherungsmaßnahmen
‹ Unterstützung bei der Projektentwicklung

Möchten auch Sie einen rechtlichen
Rahmen für die Einführung von
psychometrischen Tests für Fahrer
auf höchstem Niveau schaffen?
Kontaktierren Sie uns oder Ihren
lokalen SCHUHFRIED Partner!
info@schuhfried.com
www.schuhfried.com

Zunächst mussten die Dimensionen und Faktoren, die für die Bewertung und Zulassung der Bewerber nach dem neuen Gesetz
erforderlich sind, mit den WTS-Tests abgeglichen und passende
Testbatterien konzipiert werden. SCHUHFRIED stellt an sich den
Anspruch, den Testpersonen eine angenehme Testerfahrung zu bieten. Dies
war besonders wichtig, da die psychologische Beurteilung von Führerscheinbewerbern in der Dominikanischen Republik ein völlig neues Verfahren ist. Die
Tests mussten daher praktisch und dennoch eﬀektiv sein. Ein weiteres Anliegen war die Skalierbarkeit der Tests für zukünftige Erweiterungen.
Die leitenden Psychologen von Dekolor wurden daraufhin von SCHUHFRIED
und OIAV geschult, um sie bei diesem Projekt bestmöglich zu unterstützen. Das
juristische Know-how von Dekolor erleichterte die Auswahl der Tests und die
Konzeption der Testbatterie.
Da die psychologischen Tests mit anderen Tests kombiniert werden sollten,
wurde schließlich eine WTS-Serverlösung implementiert, um Daten aus anderen Quellen integrieren zu können.

Lösung & Ergebnis
‹ Im ganzen Land wurden Testzentren, sog. "CEMECOS", errichtet.
‹ Die WTS-Testergebnisse werden in einem integrierten Bericht mit
den Resultaten aller anderen Untersuchungen zusammengefasst.
‹ Die WTS-Serverlösung ermöglicht eine sofortige Ergebnisausgabe und dadurch eine hohe Frequenz an Testungen.
‹ Die aus den Testungen gewonnenen Daten tragen auch zur Entwicklung spezieller Ausbildungsinitiativen für Fahrer bei.

Die Testzentren waren ein großer Erfolg und wurden von der Öﬀentlichkeit
sehr gut angenommen. Jetzt werden die Führerscheinanwärter in kürzerer Zeit
(innerhalb von 20 Minuten) getestet und bewertet, und die Ergebnisse sind detaillierter als zuvor. Neben der qualitativ besseren Bewertung der Führerscheinanwärter ist der gesamte Prozess des Führerscheinerwerbs aus sozialer Sicht
transparenter und fairer geworden.

