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Testen – wissen, worauf es bei Tests ankommt

Alle Aufgaben sind in dieser viel zu kurzen Zeit kaum zu
schaffen. Aber auch darauf kommt es an, Nerven be
halten, sich nicht festbeißen! Vor allem aber sich gut auf
solche Aufgaben vorbereiten und üben! Lesen Sie die
Lösungen und wie Ihr Ergebnis einzuschätzen ist:
www.so-geht-bewerben.de/loesung.

Auf Tests unbedingt vorbereiten: Das gelingt ganz
prima (siehe Literaturtipps auf der letzten Seite) und
macht Sinn, denn bestimmte Aufgabentypen tauchen
immer wieder auf. Sehr verbreitet sind Deutsch- und Rechentests. Da geht es beispielsweise darum zu entscheiden, welche von fünf vorgegebenen Schreibweisen eines
Wortes die richtige ist oder was groß- oder kleingeschrieben wird. Bei Bewerbungen für handwerkliche
Berufe sollen Sie unter Beweis stellen, dass Sie Dezimalaufgaben und Bruchrechnen beherrschen. Für kaufmännische Berufe sind Dreisatzaufgaben, Prozent- und Zinsrechnungen üblich. Bewerbern gewerblich-technischer
Berufe werden zusätzlich Fragen aus den Bereichen Chemie, Physik, Biologie und Technik gestellt. Alle Bewerbergruppen können mit Fragen aus Geografie, Politik,
Geschichte und Wirtschaft rechnen, mit denen ihre Allgemeinbildung getestet werden soll.

Tests und E-Recruiting: Gut möglich, dass Sie bereits
direkt nach Anmeldung Ihrer Online-Bewerbung zunächst aufgefordert werden, mal eben schnell ein paar
Testaufgaben gleich am Bildschirm zu bearbeiten. Es
geht darum zu prüfen, ob Sie wirklich motiviert und geistig halbwegs fit sind. Sicher, die meisten kommen schon
beim ersten Versuch durch, aber wer hier bei den ersten
Tests nicht wirklich sehr gut abschneidet, schleppt bereits ein negatives Merkmal mit sich rum, das ihn/sie bei
dem ganzen Auswahlprozess begleitet.
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3.2	Assessment-Center und andere 
Gruppen- und Testauswahlverfahren
… eine bunte Mischung aus Aufgaben wie
Rollenspiel und Gruppendiskussion, Selbst
präsentation und psychologischen Tests in Form
von Gruppen-, Paar- oder Einzelarbeit zum

Also: auf Tests vorbereitet sein und rechtzeitig mit
dem Üben beginnen! Mehr dazu finden Sie im Internet
unter www.so-geht-bewerben.de/test

Etwa 20 Bewerbungen habe ich dafür abgeschickt und eines Tages kam ein Brief einer
großen Schreibwarenfirma. Sie schrieb mir,
dass ich in die engere Wahl gekommen sei.
Bis zu diesem Termin waren es noch einige
Wochen, in denen ich mich auf die Bewerberauswahltagung, so nannte man es, was aber
nichts anderes als ein Assessment-Center
(AC) ist, vorbereiten konnte.
Als dann der große Tag kam, fühlte ich mich
doch ganz schön nervös. Ich bin schon am
Tag zuvor nach Hannover gefahren, weil ich
aus der Nähe von Aachen komme und der
AC-Tag bereits früh um 8.30 Uhr anfangen
sollte. So konnte ich mir am Abend vorher das
Gebäude der Firma ansehen. Ganz nett!
Am nächsten Morgen war ich überpünktlich,
und als ich in die Eingangshalle kam, standen schon einige Mitbewerber da. Alle waren
sehr schick gekleidet und sahen ebenso wie
ich ziemlich verunsichert aus. Ich unterhielt
mich mit zwei der anderen Bewerber, was uns
drei schon etwas die Angst nahm. Meine Gesprächspartner hatten – im Gegensatz zu
mir – bereits ein paar Bewerberrunden mehr
hinter sich und wussten ungefähr, was gleich
auf uns zukommen würde.

Lösungen zu den Testaufgaben auf Seite 49
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 weck der Bewerberauslese. Lesen Sie den
Z
Bericht einer 18-jährigen Bewerberin um eine
duale Ausbildung (Ausbildung und Studium
kombiniert).

Ein Tipp von mir, um seinen Teamgeist und
seine Aufgeschlossenheit zu zeigen: Am besten man geht offen auf die „Konkurrenten“ zu
und unterhält sich. Denn selbst der Herr am
Empfang kann ein Beobachter sein, der schon
mal das erste Verhalten der Bewerber beobachtet (habe ich jedenfalls so gelesen).
Kurz nach 8.30 Uhr wurden wir dann von drei
jungen Leuten abgeholt – sie stellten sich uns
als Azubis vor – und in eine Art Konferenzsaal
geführt. Dort stand auf einem großen Tisch
vor jedem Platz ein Namensschild, sodass
eine Sitzordnung bereits vorgegeben war. Wir
waren vier Bewerberinnen und vier Bewerber.
Zuerst …

Lesen Sie weiter unter
www.so-geht-bewerben.de/ff

