Richtig bewerben!

Das Assessment Center (AC)
Ein Assessment Center ist ein klassisches Personalauswahlinstrument, das
in mehrere Übungen oder Tests unterteilt ist. Gewöhnlich nehmen mehrere
Personen gleichzeitig daran teil. Meist werden verschiedene Aspekte der
Berufseignung abgeprüft. Das Besondere bei dieser speziellen Form ist,
dass die Leistungen der Bewerber von mehreren Beobachtern anhand
vorher definierter Kriterien erfasst werden, um eine möglichst große
Objektivität und Vergleichbarkeit zu erzielen. Oft werden Eignungsverfahren dieser Art auch Bewerbertag oder Eignungstest genannt.

Zu den typischen Assessment Center-Übungen gehören u.a. Gruppendiskussionen, Präsentationen und die so genannte Postkorbübung.
Gruppendiskussion
Die Gruppendiskussion ist die am häufigsten eingesetzte Übung. In der
Regel handelt sich dabei um eine Diskussion zu einem vorgegebenen
Thema zwischen den Teilnehmern des Assessment Centers. Wichtig ist es
dabei, sich am Gespräch zu beteiligen und Durchsetzungskraft, aber auch
Fairness zu zeigen. Nicht immer wird ein Teilnehmer die
Meinungsführerschaft übernehmen können, aber es sollte ihm gelingen, die
Moderatorposition einzunehmen und so das Gespräch zu führen, stillere
Personen mit einzubeziehen und die Diskussion zu strukturieren.

Präsentation
Bei der Präsentation geht es häufig um eine Selbstpräsentation. Deshalb
sollte sich der Teilnehmer vorher klar werden, warum er seiner Meinung
nach zu der ausgeschriebenen Stelle passt und was seine Qualifikationen
und Stärken sind. Eine wichtige Vorbereitung auf das Assessment Center
ist also die Selbstanalyse und die Kenntnis über den künftigen Arbeitsplatz.
Hat sich der Bewerber so vorbereitet, sollte er seine Selbstpräsentation
vorher mehrmals vor Publikum üben.

Postkorbübung
Die Postkorbübung ist ein schriftlicher Test, in der ein Bewerber in die Rolle
eines Managers schlüpft und unter großem Zeitdruck diverse Schriftstücke
abarbeiten muss.

TIPPS:
Auf die AC-Übungen kann man sich gezielt durch Selbststudium,
Gruppenübungen mit Freunden oder ein Coaching vorbereiten.
Nutzen Sie das obligatorische Feedbackgespräch im Anschluss an das
AC zur Auslotung Ihrer Reserven.
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