
Rückbestätigung: Bestätige dem Unternehmen 
(per Mail oder am besten per Anruf) den Erhalt 
der Einladung zum AC und sag verbindlich zu.
Anreise: Falls das AC mehrere Tage dauert und 
eventuell in einer anderen Stadt stattfindet, 
musst du dich rechtzeitig um Unterkunft und 
Anreise kümmern.
Infos zum Unternehmen sammeln: In jedem Fall 
solltest du alle wichtigen Informationen zum 
Unternehmen und zur zu besetzenden Stelle 
sammeln. In Zeiten des Internets ist das zum 
Glück kein großes Problem mehr. Versuche 
auch, alles Wissenswerte über die Branche, die 
Produkte, die Größe und die Struktur des Unter-
nehmens herauszufinden.

Allgemeinwissen: Dein Allgemeinwissen solltest 
du im Vorfeld aufpolieren. Am besten liest du 
Tageszeitungen und Magazine, damit dir die Ge-
sprächsthemen nicht ausgehen und du über alle 
wichtigen aktuellen Ereignisse informiert bist.
Aufgaben: Immer mehr Unternehmen senden 
mit der Einladung auch einen Ablaufplan des 
AC mit. Studiere diesen genau und mache dich 
mit den AC-Aufgaben vertraut.
Training: Trainiere die Aufgaben mit Freunden, 
der Familie oder mit einem Profi. Im Internet 
findest du viele AC-Beispiele und Hilfestellungen.
Und ganz wichtig: Habe keine Angst vor dem AC. 
Nutze deine Chance und überzeuge den (neuen) 
Arbeitgeber von deinen Fähigkeiten! n  wf
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UnSer AUtor
Walter Feichtner ist Diplom-Kulturwirt und Inhaber 
von Karrierecoach München. Er ist Coach und Be-
rater für alle Fragen rund um Bewerbung, Assess-
ment Center, Karriere, Berufseinstieg, berufliche 
Neuorientierung oder berufliche und persönliche 
Weiterentwicklung. Dabei hat sich Feichtner auf die 
Unterstützung von Hochschulabsolventen speziali-
siert und kennt die Anforderungen der Studenten 
und der Personalabteilungen sowie die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarkts. 
www.karrierecoach-muenchen.de und  
089-202081718.

Wer hAt AngSt vorm  ASSeSSment Center?
In den letzten Jahren hat das Assessment 

Center (AC) wieder stark an Bedeutung 
gewonnen, nachdem es bereits Anfang der 
1990er Jahre sehr beliebt war. Dies gilt ins-
besondere für größere Unternehmen, zum 
Beispiel Automobilkonzerne, Versicherun-
gen und Banken. Einige Unternehmen 
versuchen, die Inhalte ihrer ACs im 
Vorfeld geheim zu halten, ande-
re teilen den Teilnehmern jedoch 
auch mit, welche Testverfahren zu 
absolvieren sind. Viele Bewerber 
haben Angst vor dem, was sie im AC 
erwarten könnte, zudem machen ei-
nige ›Schauergeschichten‹ die Runde. Diese 
Angst ist jedoch unbegründet, da man selbst 
dafür sorgen kann, gut vorbereitet ins AC zu 
gehen. Ein Training zum Kennenlernen der 
Übungen beziehungsweise Tests im Vorfeld 
sind eine hervorragende Möglichkeit, da die 
Stresssituation schon mal live erlebt wird und 
das Feedback eines Profis mit Sicherheit im 
Ernstfall gut genutzt werden kann. Mittlerwei-
le gibt es zudem zahlreiche gute Bücher zum 
Thema AC.

›Assessment Center‹ sind Test- beziehungsweise 
Auswahlverfahren – für kleine Gruppen, aber 

auch immer öfter für Einzelpersonen. Sie wer-
den entweder zur Personalrekrutierung oder 
als Führungskräfte-Potenzialtests in Form 
eines Development Centers oder zur Manage-
mententwicklung eingesetzt.  Für Hochschul-
absolventen ist das AC besonders bei der Be-

setzung von Traineestellen verbreitet. 
Es gibt aber auch viele Unternehmen, 

die in Auswahlverfahren für den 
Direkteinstieg ACs anwenden und 
somit vor allem die Persönlich-

keitsmerkmale und Soft Skills der 
Bewerber testen. In einem Zeitrah-

men von ein bis zwei Tagen absolvie-
ren die Bewerber verschiedene Übungen. 

Das wichtigste Ziel dabei ist, das Verhalten der 
Teilnehmer zu analysieren und die für den Job 
notwendigen Kompetenzen zu ermitteln. Bei 
ACs für Führungskräfte oder sogenannten Ma-
nagement Audits werden weniger Aufgaben 
gestellt. Die Teilnehmer arbeiten oft schon 
länger für das Unternehmen. Der Arbeitgeber 
möchte herausfinden, welche Management-
qualitäten die jeweiligen Mitarbeiter haben. In 
der Regel sind diese notwendigen Fähigkeiten 
genau auf die zu besetzende Position, das Ar-
beitsumfeld oder das Team abgestimmt. Bei 
dieser persönlichen Standortbestimmung 
geht es um Eigenschaften wie Ergebnisorien-
tierung, analytisches Denken, Empathie oder 
Führungsstärke.

Die Aufgaben im AC sind vielfältig und stellen 
die unterschiedlichsten Eigenschaften und 
Fähigkeiten der Bewerber auf die Probe. Die 
Beobachter, auch Assessoren genannt, möch-
ten dich kennenlernen und sich ein möglichst 
treffendes Urteil über dich bilden. In der Regel 
wirst du nicht nur von einer Person, sondern 
von einem Gremium aus mehreren Personen 
beobachtet und beurteilt. Oft handelt es sich 
dabei um speziell ausgebildete Mitarbeiter 
einer externen Beratungsfirma, Psychologen 
oder Mitarbeiter verschiedener Abteilungen 
aus dem Unternehmen. Das Abschlussge-
spräch und das Feedback an die Teilnehmer 
im Anschluss an ein AC wird von den Asses-
soren durchgeführt. Es bildet eine wichtige 
Grundlage für die Qualität eines ACs und für 
das abschließende Urteil.

Jedes Assessment Center läuft unterschied-
lich ab. Unternehmen gestalten ACs immer 
individueller und schneiden diese genau auf 
die Bedürfnisse des Unternehmens sowie die 
Anforderungen der Stelle zu. Trotzdem gibt es 
einige Testverfahren, die immer wieder gerne 
eingesetzt werden. Man unterscheidet zwi-
schen Einzelübungen, Gruppenübungen, Prä-
sentationen und allgemeinen Tests (Intelligenz-, 
leistungs- oder Persönlichkeitstests). Unter-
nehmen greifen auch zunehmend auf Online-
Assessment-Center zurück. Diese ewas andere 
Variante ermöglicht eine standortungebundene 
(bundesweit oder international), vollautomati-
sierte Durchführung ohne großen Personalauf-
wand. Manchmal stellt dies auch den ersten Teil 
des ACs dar, der zweite Teil wird vor Ort in der 
Gruppe durchgeführt.

Den Auftakt bildet nahezu immer die Vorstel-
lung des Unternehmens. Anschließend folgt die 
Vorstellung der Kandidaten in Form einer Selbst-, 
Partner- oder Gruppenpräsentation. Anschlie-
ßend kann eine Gruppendiskussion zu einem 
vorgegebenen Thema stattfinden. Sehr beliebt 
sind auch Aufgaben wie das Stressinterview, das 
Mitarbeitergespräch, die berühmt berüchtigte 
Postkorbübung oder die häufig angewendete 
Problemsituation. Aber auch weniger bekannte 
Aufgaben wie das Unternehmensplanspiel, das 
Rollenspiel oder die Konstruktionsübung kön-
nen auf dich  zukommen.

Generell ist zu beachten: lass dich nicht aus der 
Ruhe bringen und stelle deine Stressresistenz 
und Belastbarkeit unter Beweis. Schauspieleri-
sche leistungen sind im AC nicht gefragt. Ver-
suche, die Bedürfnisse des Unternehmens zu 
erkennen und bleibe authentisch.

Für viele Personen ist die Einladung zu einem AC 
mit großem Unbehagen verbunden. Die Unge-
wissheit über die Aufgabenstellung und auch die 
Intensität der Prüfung durch das Unternehmen 
erscheint den meisten als unangenehm. Die bes-
ten Chancen, diesen Schritt erfolgreich zu meis-
tern, hat man, wenn man sich optimal vorberei-
tet. Im Folgenden findest du eine kurze Übersicht 
mit den wichtigsten Punkten, die bei der Vorbe-
reitung auf das AC beachtet werden sollten.

Für die einen sind sie Herausforderung, für andere Panik verursachende Selektion.  Mit unserem Karriereexperten Walter Feichtner wirst du fit fürs Assessment Center
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http://www.absolventa.de/karriereguide/assessment-center/assessment-center-aufgaben
http://www.absolventa.de/karriereguide/assessment-center/assessment-center-beispiele
http://www.absolventa.de/karriereguide/assessment-center/assessment-center-uebungen
http://www.absolventa.de/karriereguide/assessment-center/assessment-center-aufgaben
http://www.absolventa.de/karriereguide/assessment-center/abschlussgespraech
http://www.absolventa.de/karriereguide/assessment-center/abschlussgespraech
http://www.absolventa.de/karriereguide/assessment-center/gruppendiskussion
http://www.absolventa.de/karriereguide/assessment-center/postkorbuebung
http://www.absolventa.de/karriereguide/assessment-center/assessment-center-rollenspiel
http://www.absolventa.de/karriereguide/assessment-center/konstruktionsuebung

