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Das Verfahren Assessment-Center hat den Anspruch, das Können und die Po-
tenziale von Mitarbeitern kritisch zu be- bzw. zu durchleuchten. Ein AC ist in 
der Regel mit einem großen organisatorischen Aufwand verbunden. Es geht 
vordergründig darum, den »richtigen Mann auf den richtigen Platz« im Unter-
nehmen zu positionieren, kann aber auch eine disziplinierende Dimension ha-
ben, wenn Mitarbeitern eröffnet wird, dass ihr »Entwicklungspotenzial« aktuell 
keinen Aufstiegsmöglichkeit für sie anzeigt.

Sie werden schnell merken, wir setzen uns kritisch mit dem Thema AC und Ver-
fahren, die genau das gleiche Vorhaben verfolgen, aber viel netter klingen (Po-
tenzialanalyse-Circle, Talent-Workshop etc.), auseinander. Der Grund dafür ist: 
Das AC ist keinesfalls die unfehlbare oder objektivste Methode, um qualifizierte 
Mitarbeiter aus einem großen Pool von Teilnehmern herauszufiltern. Gerade 
das jedoch wird gerne von den AC-Machern sowie den Unternehmen, die sie 
veranstalten, behauptet. (Mehr zur Kritik ab S. 271)

Die Struktur eines Assessment-Centers
Was kommt bei einem AC auf Sie zu? Um es kurz zu sagen: Viele Aufgaben 
(sie werden auch oft als Übungen bezeichnet)! Bei der Bewältigung dieser AC-
Aufgaben sollen Sie – manchmal allein, manchmal in der Gruppe – den AC-Be-
obachtern (Assessoren) zeigen, ob Sie der richtige Mann oder die richtige Frau 
für die ausgeschriebene Stelle oder zu besetzende Position sind. Das könnte 
bereits im Vorfeld mit einem telefonischen Interview starten oder mit einem 
Online-Test, den Sie von Ihrem PC aus bearbeiten dürfen. Die Ergebnisse dieser 
vorgeschalteten »Übungen« entscheiden darüber, ob man Sie tatsächlich ein-
lädt, um Sie dann in einem AC noch näher kennenzulernen.

Im Einzelnen sind dies bei einem AC die im Folgenden kurz vorgestellten 
»Übungen« (wobei die Reihenfolge variieren kann und je nach Unternehmen 
auch nicht alle Übungen gemacht werden):
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Vorab-Telefoninterview 
Sie bekommen eine kurze Info (per Brief oder E-Mail) darüber, dass man sich mit 
Ihnen am Telefon zu diesem oder einem Alternativtermin gerne unterhalten möchte. 
Themen: Sie und Ihr Werdegang (s. S. 27).

Vorab-Online-Testverfahren 
Auch hierbei ist der Zeitpunkt in der Regel vor der eigentlichen Begegnung. Sie haben 
sich mit sogenannten Intelligenz-, Leistungskonzentrations- und Persönlichkeits test-
aufgaben auseinanderzusetzen (s. S. 29).

Präsentation 
In einem AC stellen Sie sich selbst vor oder bekommen die Aufgabe, Ihren Nachbarn 
vorzustellen. Mögliche weitere Übungen sind auch Gruppenpräsentationen oder Prä-
sen tationen zu einem bestimmten Thema (s. S. 120).

Gruppendiskussion 
Sehr beliebt sind Diskussionsrunden, entweder mit bereits vorgegebenem Thema 
oder einem, das die Gruppe sich selbst suchen muss (schon das ist oft eine Diskus-
sion bzw. eine interessant zu beobachtende Auseinandersetzung!). Es gibt auch 
Gesprächs runden, bei denen vorher aus dem Kreis der Teilnehmer ein Diskussionslei-
ter aus gesucht wird (s. S. 133).

Rollenspiel
Hier wird bevorzugt eine Konfliktkonstellation kreiert. Sie übernehmen dabei den ei-
nen (oftmals den schwierigeren) Part, ein Mitspieler oder einer der Beurteiler den an-
deren. Typisch sind heikle Gespräche z. B. zwischen Vorgesetztem und Unter ge benem 
über dessen mangelnde Leistung oder mit einem unzufriedenen Kunden, der sich bei 
Ihnen beschwert (s. S. 153).

Unternehmensplanspiel
Eine Übung, bei der Sie beispielsweise eine Firma umstrukturieren müssen, da ein 
Kon kurs ansteht (s. S. 164).

Case Study (Fallstudien)
Ihnen allein oder auch der ganzen Gruppe wird ein Problem präsentiert – meist 
aus dem Unternehmensbereich –, das Sie allein oder alle gemeinsam lösen sollen 
(s. S. 172).

Organisations- oder Konstruktionsübung
Eine Mischung aus Rollenspiel und Diskussionsaufgabe, für Sie allein oder die ge-
sam te Gruppe. Sie werden zusammen mit Ihren Mitbewerbern aufgefordert, aus vor-
gegebenen Materialien etwas zu bauen (s. S. 179).
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Interview 
Man unterscheidet zwischen dem strukturierten Interview (SI) und dem Stressinter-
view. Im SI gibt es für alle Teilnehmer dieselben Fragen über Lebenslauf, Beruf, Ziele, 
Fa mi lie etc., damit die Antworten vergleichbar sind. Im Stressinterview wird oft durch 
provozierende Bemerkungen versucht, Sie aus der Reserve zu locken (s. S. 185).

Feedbackgespräch 
Im Feedbackgespräch geben Ihnen die Assessoren (»Beurteiler«) den während des 
ACs gewonnenen Eindruck von Ihrer Person wieder – und das manchmal so, dass 
man Sie absichtlich schlechter beurteilt, als Sie wirklich waren. Ziel: Ihre Frustrations-
toleranz soll geprüft werden. Es kann aber auch Ihre Aufgabe sein, selbst Feedback zu 
geben (s. S. 204).

Postkorbübung 
Dahinter verbirgt sich die Aufgabe, eine Vielzahl privater und geschäftlicher Ereignisse 
und Vorgänge zu sortieren, selbst zu erledigen oder zu delegieren. Diese Übung wird 
von vielen als unangenehm und stressig empfunden, da alles unter großem Zeitdruck 
zu bewältigen ist und es kein klares richtig oder falsch zu geben scheint. (s. S. 210).

Persönlichkeits-, Intelligenz-, Leistungs- oder Konzentrationstests
Diese Tests, oft Paper-Pencil-Tests oder auch computergestützt, dienen dazu, Sie als 
Person besser zu durchleuchten. Deshalb sollten Sie sich vorbereiten und genau dar-
auf achten, was Sie von sich preisgeben (s. S. 219 und 239).

So sieht die Grobstruktur eines Assessment-Centers aus. Dabei spielt Ihr Fach-
wissen eine viel geringere Rolle als Ihre (Arbeits-)Persönlichkeit. Insbesondere 
Ihre »Soft Skills«, also Ihre persönlichen Eigenschaften, Ihr Verhalten, Ihre cha-
rakterlichen Merkmale werden unter die Lupe genommen. Sind Sie kommuni-
kativ und kontaktfreudig, teamtauglich, konfliktfähig und stressresistent? Kön-
nen Sie gut frei sprechen und verfügen Sie über Überzeugungskraft? Kommen 
Sie mit Ihren Mitspielern / Mitbewerbern gut klar und diese mit Ihnen oder ist 
Ihre Integration in der Kandidatenrunde eher schwach, wenn nicht sogar pro-
blematisch? Diese und viele andere Eigenschaften sind es, die Ihre Gegenüber, 
die AC-Beobachter und »Juroren« (fachsprachlich: Assessoren), bei Ihnen über-
prüfen wollen.

Aufbau und Zielsetzung ähnlicher Verfahren 
Wie schon beim Assessment-Center erklärt, gibt es auch bei ähnlichen Verfah-
ren wie dem Management Audit (MA) oder der Einzelpotenzialanalyse (oder 
welchen Titel man sich auch immer ausdenken mag) nicht den einen festgeleg-
ten Ablauf. Typisch und als Unterscheidungsmerkmal ist wichtig: Gruppenaus-
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