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Einladung zum Test

Gratulation!!!

 Jetzt heißt es üben, üben, üben.
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Testverfahren

 Vorstellungsgespräch

 Strukturiertes/standartisiertes Interview

 Tests (Leistungstests, Intelligenztests, 

Persönlichkeitstests, u.a.)

 Assessmentcenter
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Persönliche Vorstellung

 Ich bin

 Ich kann

 Ich will

Tipp: Schriftlich ausarbeiten

Üben (vor anderen, Spiegel, Audio-, 

Videoaufnahme)
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Tests

 Schulwissen

 Rechnen/Mathematik

 Deutsch – Rechtschreibung, Grammatik

 Allgemeinwissen

 Psychologische Tests

 Verarbeitungskapazität

 Sprache, Zahlen, Zeichnungen

 Bearbeitungsgeschwindigkeit

 Sprache, Zahlen, Zeichnungen

 Technisches Verständnis
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Was ist ein Assessment-

Center (AC)?

Assessment-Center kommt aus dem 

Englischen.

"To assess" bedeutet "etwas bewerten, 

abschätzen oder feststellen". 

Genau das ist das Ziel eines Assessment-

Centers: festzustellen, ob du zu dem 

Unternehmen passt und den Aufgaben 

gewachsen bist.
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Assessmentcenter
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AC - Grundsätzliches

 Es gibt unterschiedliche Tests und Testmethoden - zum 

Beispiel schriftliche Tests, Interviews oder Kurzvorträge.
 Für manche Aufgaben braucht man lange. Andere kann 

man in wenigen Minuten lösen.
 Abgewechselt wird meist auch zwischen Einzelarbeit 

und Gruppenarbeit.
 Während der ganzen Zeit beobachten geschulte 

Personen die Bewerber/innen - nicht nur bei den 

Testaufgaben, sondern auch beim Betreten der Firma, in 

den Pausen und bei der Verabschiedung. Anschließend 

wird das Verhalten der Bewerber/innen ausgewertet.
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Assessmentcenter – mögliche 

Inhalte

 Einzelgespräch

 Kurzreferat

 Gruppenaufgaben

 Gruppendiskussion

 Konzentrationstest

 Innovations- und Kreativitätsübungen

 Rollenspiele

 Strategieaufgaben in Analyse- und 

Problemlosetechniken

 Postkorbübung
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Die Einladung zum Test / AC

 Befrage Freunde, Kollegen, etc. ob jemand 

Testerfahrung bei Deiner Wunschfirma hat
 Frage evtl. bei der Wunschfirma nach Art und Dauer der 

Tests
 Informiere dich allgemein über die unterschiedlichen 

Testarten. Besorge dir Testunterlagen zum Üben.
 Spiele Testsituationen durch und lege für die Aufgaben 

eine bestimmte Zeit fest.
 Frische dein Allgemeinwissen auf, indem du dich ab 

sofort im Internet oder in einer Tageszeitung über 

aktuelle Themen und Nachrichten informierst.
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Die Tage davor

 Erkundige dich nach dem Anfahrtsweg, damit du genau 

weißt, wo du hin musst. Plane Pufferzeiten ein
 Vereinbare keine anderen Termine für diesen Tag, damit 

du nicht unter Zeitdruck gerätst.
 Wenn du krank wirst oder wegen einer anderen 

wichtigen Angelegenheit nicht am Auswahltest 

teilnehmen kannst, dann rufe rechtzeitig im 

Unternehmen an und frage nach einem Ersatztermin!
 Gehe am Tag zuvor rechtzeitig ins Bett, damit du 

ausgeschlafen und fit zum Auswahltest erscheinst.
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Der Test-Tag - Allgemeines

 Achte auf angemessene Kleidung! 
 Frühstücke in Ruhe. 
 Schreibzeug (Kugelschreiber, Bleistift, Radiergummi) 

nicht vergessen. Der Taschenrechner muss zu Hause 

bleiben.
 Schalte dein Handy aus, bevor du das Gebäude betrittst.
 Sei freundlich und offen, auch deinen Mitbewerbern/-

bewerberinnen gegenüber.
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Der Test-Tag - Spezielles

 Lasse dich nicht unter Zeitdruck setzen. Die Tests sind 

meistens so aufgebaut, dass sie in der vorgegebenen 

Zeit nicht zu schaffen sind.
 Kannst du eine Aufgabe mal nicht beantworten, beiße 

dich nicht daran fest, sondern gehe zur nächsten weiter.
 Wenn du Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren, 

denk an Deine erfolgreiche Vorbereitung
 Du bist nicht nur da, um die Testfragen zu beantworten. 

Vor, während und nach dem Einstellungstest wirst du 

ständig beobachtet.
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Voraussetzung für den Erfolg

Ich will den Job!!
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Weitere Infos - Quellen

 Broschüren der Arbeitsagentur

 Sonstige Bücher, Broschüren (Bücherei, 

umfangreiche Literatur auf dem Markt)

 Internet – Allgemeine Suche nach 

Stichworten

 www.planet-beruf.de

 www.ausbildungspark.com

 www.squeaker.net
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http://www.planet-beruf.de/
http://www.ausbildungspark.com/
http://www.squeaker.net/


Tipps - Allgemein

 Telefoninterview

 Outfit

 Alles dabei?

 Anreise

 Handy

 Auftreten

 Ablauf

 Facebook und Co./E-Mail-Adresse

 Eigene Fragen
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41,8 Prozent der Azubis fühlen sich durch die Schule schlecht oder gar nicht 

auf den Bewerbungsprozess vorbereitet (ausbildung.de)

Vorbereitung auf den Bewerbungsprozess


