


Haufe-Lexware GmbH & Co. KG,
Freiburg



Einführung

Das Assessment Center (AC) gilt
als eines der schwierigsten und
härtesten
Personalauswahlverfahren. Schon
allein deshalb fürchten sich viele
Berufsanfänger, in der Regel
Hochschulabsolventen davor. Und
auch Berufserfahrene fühlen sich
bei dem Gedanken nicht gerade
wohl, sich den Prüfungen und
Aufgaben eines ACs unterziehen zu
müssen.

Assessment Center – der Weg



zum begehrten Job
Möchte man allerdings in
bestimmten Branchen Karriere
machen und gewisse Positionen
besetzen, kommt man um das
Assessment Center nur schwer
herum. Denn als
Personalauswahlverfahren hat es
sich in vielen deutschen
Unternehmen inzwischen etabliert,
auch wenn es in manchen Fällen
nicht offensichtlich als Assessment
Center deklariert ist. Freuen Sie
sich also nicht zu früh, wenn Sie zu
einem Development Center, einem
Bewerbertag oder einem
Potenzialanalyse-Seminar
eingeladen werden. In den meisten
Fällen erwartet Sie ein AC oder ein
vergleichbares Auswahlverfahren.



Doch wer sich gründlich und
intensiv vorbereitet, ist klar im
Vorteil.

Unternehmen sind auf der
Suche nach Ihnen
Sie können davon ausgehen, dass
man Ihnen im AC nichts Böses will.
Im Gegenteil. Die Unternehmen
sind auf der Suche nach
Mitarbeitern,
Nachwuchsführungskräften und
Führungspersonal. Auf der Suche
nach Ihnen! Wenn Sie also zu
einem AC eingeladen werden,
haben Sie schon einen Teilerfolg zu
verbuchen, denn Sie haben den
potenziellen Arbeitgeber von Ihren
fachlichen Qualifikationen bereits
überzeugen können. Sinn und



Zweck des ACs ist es, nun Ihre
Stärken, Ihre sozialen
Kompetenzen herauszufinden und
mit den Anforderungen des
Unternehmens abzugleichen. Die
Suche nach Ihren Schwächen steht
erst einmal nicht im Vordergrund.
Durch Übung zum Erfolg
Eine gute und solide Vorbereitung
und das Wissen darüber, was im
Assessment Center entscheidend
ist und was geprüft wird, ist das A
und O. Wir wollen Sie mit diesem
Buch dabei unterstützen und Ihnen
zeigen, worauf es ankommt, wie
Sie die einzelnen Übungen
erfolgreich absolvieren und sich mit
weniger Angst ins Abenteuer
Assessment Center stürzen
können.
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