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aufgabentypen im  
assessment-Center

Die Herausforderungen, die bei einem AC auf die Teilnehmer warten, werden 
gern als Rollenspiele oder Übungen verkauft. Das klingt harmlos, auch wenn es 
sich bei den einzelnen Bausteinen des ACs um knallharte Prüfungen handelt. 
Folgende Übungen mit verschiedenen Herangehensweisen machen ein klassi-
sches AC aus. 

 ɪ Präsentationen (S. 120)
 – Selbstpräsentation 
 – Partnerpräsentation
 – Gruppenpräsentation
 – Thematische Präsentation / Kurzvortrag

 ɪ gruppendiskussionen (S. 133)
 – Gruppendiskussion mit und ohne Themenvorgabe
 – Gruppendiskussion mit Rollenvorgabe
 – Gruppendiskussion mit Leitung

 ɪ Rollenspiele (S. 153)
 – Mitarbeitergespräch
 – Verkaufsgespräch
 – Überzeugungsgespräch



AuFgABEnTyPEn Im ASSESSmEnT-CEnTER 

116

 ɪ unternehmensplanspiele (S. 164)

 ɪ Case Studies (Fallstudien) (S. 172)

 ɪ Organisations- und Konstruktionsübungen (S. 179)

 ɪ Interview (S. 185)

 ɪ Feedbackgespräche (S. 204)

 ɪ Postkorbübungen (S. 210)

 ɪ Persönlichkeitstests (S. 219)

 ɪ Intelligenztest- und Konzentrations- / Leistungstests (S. 239)

 ɪ Computergesteuerte Aufgaben (S. 250)

 ɪ Situationen außerhalb des Konferenzraums (S. 253)

 ɪ Abschlussgespräch (S. 263)

In der Abfolge der Häufigkeit sind es vor allem diese sieben AC-Aufgabentypen, 
die zum Einsatz kommen:

 ɪ Präsentation
 – Selbstpräsentation
 – Kurzvortrag
 – Partnerpräsentation

 ɪ Gruppendiskussion
 – Gruppendiskussion ohne Leiter 

 ɪ Rollenspiel
 – Mitarbeitergespräch
 – Überzeugungsgespräch
 – Verkaufsgespräch

 ɪ Case Studies (Fallstudien) 

 ɪ Interview 

 ɪ Postkorbübung

 ɪ Abschlussgespräch
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Man kann die verschiedenen Übungen in vier Grundtypen einteilen:

»Objektive« Tests
Diese Tests sollen die geistigen 
und willensbezogenen Potenziale 
ausloten, beispielsweise allgemei-
ne »Intelligenz« (z. B. Wortschatz, 
logisches Denken, Gedächtnis), 
Motivationsfähigkeit, Innovations-
neigung, Frustrationstoleranz und 
weitere Persönlichkeitsmerkmale. 
Sie werden auch Paper-Pencil-Tests 
genannt.

»Situative« Tests
Tests einzeln und in der Gruppe, um 
das individuelle Verhalten in unter-
schiedlichen Situationen einschätzen 
zu können.

Soziometrische Rangreihentests
Wer ist sympathisch und warum? 
Bei diesen Tests wird überprüft, 
wer in der Gruppe wie sympathisch 
eingeschätzt wird, sowie das Maß an 
Anerkennung, das jedem der Teil-
nehmer von den anderen entgegen-
gebracht wird (eine Rangreihe soll 
aufgestellt und begründet werden).

»Projektive« Tests
Sie kommen nicht so oft zum 
 Einsatz. Sie gehören als spezielle 
Form zu den Persönlichkeitstests.  
Ein  Beispiel: der Satzergänzungstest 
(bitte ergänzen Sie die Sätze: Mein 
Vater … / Misserfolg bedeutet für 
mich …).

Eher umgangssprachlich lassen sich AC-Aufgaben folgendermaßen einteilen:

 ɪ Jeder für sich allein

 ɪ Jeder gegen jeden

 ɪ Einer gegen den anderen

 ɪ Einer vor allen anderen

 ɪ Alle zusammen (mehr oder weniger gemeinsam)

Im Folgenden stellen wir Ihnen die einzelnen Aufgabentypen vor.

1. Jeder für sich allein
Ein Beispiel für diesen Aufgabentyp sind Postkorbübungen. Dabei müs-
sen Sie unter enormem Zeitdruck einen simulierten Posteingang durchse-
hen und Entscheidungen treffen: Was ist wichtig? Was muss sofort erledigt 
werden? Was kann warten? Und: Was ist gut zu delegieren? Das Ziel ist die 
Überprüfung des allgemeinen Organisationsvermögens. Aber auch andere 
schriftlich zu bewältigende Testverfahren (wie beispielsweise Intelligenz-, 
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Leistungs- / Konzentrations- und Persönlichkeitstests, s. S. 219 bzw. 239.) ge-
hören in die Gruppe der »Jeder für sich allein«-Tests.

2. Jeder gegen jeden
Anhand eines vorgegebenen Themas muss jeder der AC-Teilnehmer seinen 
eigenen Standpunkt verteidigen. Am Schluss soll ein von allen Kandidaten 
getragenes Ergebnis erarbeitet werden. Hier führt, wer sich einerseits kom-
promiss- und kooperationsbereit zeigt und andererseits auch Durchset-
zungsvermögen besitzt.

3. Einer gegen den anderen
Das bedeutet nichts anderes als ein Rollenspiel. So wird beispielsweise eine 
Verkaufsszene simuliert, bei der ein Verkäufer mit einem Kunden spricht. 
Meist geht es dabei um ein Problem, beispielsweise um eine Reklamation, 
und so müssen Käufer und Verkäufer einen Kompromiss finden. Wichtig ist 
hierbei diplomatisches Geschick, Eloquenz und Entscheidungsfähigkeit.

4. Einer vor allen anderen
Damit fängt ein AC im Allgemeinen an, beispielsweise mit einer Selbstprä-
sentation. Aber auch Kurzvorträge gehören zu diesem Aufgabentyp. Dabei 
bereiten Sie sich auf ein vorgegebenes Thema vor und präsentieren Ihr 
 Ergebnis vor versammelter Mannschaft. Hierbei kommt es auf intelligente 
Argumentation, Rhetorik, Überzeugungskraft und Darstellungskunst an.

5. Alle zusammen (mehr oder weniger gemeinsam)
Es gibt Übungen, in denen die Gruppe gemeinsam eine Aufgabenstellung 
bekommt und man beobachtet, wie sich die einzelnen Gruppenmitglieder 
dieser Herausforderung stellen. Dabei spielt der Umgangsstil untereinander 
eine wichtige zu beobachtende Rolle. Wer versucht zu führen (zu moderie-
ren), wer bekommt von einem größeren Teil der Gruppenmitglieder deut-
liche Unterstützung, wer unterstützt andere, kann sich zurücknehmen etc.

Keine zwei ACs sind vollkommen gleich, das zeigen Ihnen die folgenden Kapitel 
zu AC-Bausteine und die AC-Kandidaten-Berichte (s. S. 275), aber die Gemein-
samkeiten überzeugen.
Über die AC-Aufgabentypen informieren wir Sie jeweils mit einer detaillierten 
Beschreibung der Aufgabenstellung, einer Übersicht über die Anforderungen 
und konkreten Vorschlägen zu deren Bewältigung. Diese Darstellungen veran-
schaulichen wir zusätzlich mit Erlebnisberichten von Bewerbern, die an einem 
AC teilgenommen haben.
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Auch als Teilnehmer eines Einzelbewertungsverfahrens profitieren Sie von die-
ser Aufstellung. Einige Aufgabentypen können Ihnen auch beim MA begegnen, 
hauptsächlich sind es die Selbstpräsentation, der Vortrag, das Rollenspiel, das 
Unternehmensplanspiel, die Case Study, das Feedback- und Abschlussgespräch 
sowie die ganze Palette von schriftlichen Tests (wenn auch bis auf Persönlich-
keitstests zunehmend seltener). Circa 70 Prozent der verbrachten Zeit sind je-
doch ausschließlich im Frage-und-Antwort-Stil von Ihnen zu bewältigen.

In der nun folgenden Darstellung der wichtigsten AC-Aufgaben (auch Übungen 
genannt) stellen wir Ihnen jeden einzelnen Typus unter den folgenden immer 
wiederkehrenden Erklärungs-Aspekten und Hinweisen vor (falls diese zutreffen 
bzw. anwendbar sind).

CheCklIsTe

�� Anforderungen

�� unterformen dieses Typus

�� Das sollten Sie beachten!

�� Wie Sie am besten performen

�� Vorgehensweisen

�� Fazit

�� Die wichtigsten Tipps

�� Hinweise zu Einzelbewertungsverfahren


