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Corona als Treiber für die Digitalisierung 
von Personalauswahlverfahren

Die Corona-Pandemie hat die digitale 
Transformation weltweit beschleu-
nigt. Strukturen und Prozesse, welche 
lange Zeit „analog“ gestaltet wurden, 
mussten in Deutschland spätestens seit 
dem Frühjahr 2020 nach Beschlüssen 
von Bund und Ländern zu Lockdowns 
und Kontaktbeschränkungen digital 
gestaltet werden. Digitale Kommuni-
kation und Zusammenarbeit wurde 
plötzlich von der Ausnahme zur Norm 
– ebenso wie das Home-Office. Manch
ein Unternehmen ist erst vor Kurzem
vom Papierkalender auf den digitalen
Kalender umgestiegen, andere beschäf-
tigen sich intensiv mit der Einführung
von Künstlicher Intelligenz oder sogar
Robotern. Vor diesem Hintergrund er-
scheint die flächendeckende Einführung
von online-basierten Auswahlverfahren
eigentlich weder als überraschend noch
als besondere Leistung. Vor allem das
Einstellungsinterview als Kern von Aus-
wahlverfahren ist bereits lange vor dem
Beginn der weltweiten Pandemie im
digitalen Format genutzt worden.
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Allerdings war dies nicht flächendeckend 
der Fall, obwohl die Vorteile des Formates 
klar zu überwiegen scheinen: Lange An-
reisen, Reisekosten, der Zeitverlust für die 
Bewerber*innnen und für die Mitglieder 
des Auswahlgremiums sowie Kosten für 
Räumlichkeiten, Material und Verpflegung 
entfallen. Plötzlich sind sogar internatio-
nale Auswahlverfahren ohne längere Vor-
bereitungsphase zeitlich flexibel plan- und 
durchführbar. Kommunikations- und Kol-
laborations-Apps wie z.B. Skype, Google 
Hangouts, Microsoft Teams, Zoom, FaceTime 
oder Webex erlauben es inzwischen, von zu 
Hause aus Auswahlverfahren durchzufüh-
ren – in Echtzeit und in HD-Qualität.

Auch die Deutsche Gesellschaft für Perso-
nalwesen (dgp) nutzt seit längerem viel-
fach Online-Assessments, wo früher ein 
Vor-Ort-Verfahren stattgefunden hätte. 
Bevor erläutert wird, was ein „Online-As-
sessment“ ist, sollte der schillernde Begriff 
„Assessment-Center“ (AC) definiert wer-
den: Ich schlage vier Definitionsmerkmale 
vor: 

1. Das Prognoseziel – das Primärziel des AC
ist die Vorhersage zukünftiger beruflicher
Leistung und Zufriedenheit,

2. Simulationsprinzip – die beruflich rele-
vanten Herausforderungen werden im AC
möglichst realitätsnah simuliert,

3. Mehrfachprinzip – mehrere Beobach-
ter*innen bewerten mehrere Dimensionen
in mehreren Stationen und

4. Kombinationsprinzip – dazu sollen ver-
schiedene Methoden kombiniert werden,
z.B. können im AC neben „klassischen“
Stationen wie Interview, Präsentation und
Rollenspiel auch Intelligenz- und Persön-
lichkeitstests, Fallstudien oder Arbeitspro-
ben sinnvoll sein.

Als Qualitätskriterien eines AC können 
nach der prognostischen Validität (1.) seine 
Praktikabilität und die Akzeptanz bei den 
Bewerber*innen gelten (vgl. dazu etwa Wa-
genschieber und Schweisfurth, 2021, 49). 
Die für den deutschsprachigen Raum wich-
tigen Qualitätsstandards für AC stellen die 
Norm für Personalauswahl DIN 33430 und 
die speziell auf AC bezogenen Standards des 
Arbeitskreis Assessment Center e.V. (letzte 
Fassung von 2016) dar. Mit der DIN SPEC 
91426 hat das Deutsche Institut für Nor-
mung außerdem 2020 eine Norm für video-
gestützte Auswahlverfahren veröffentlicht. 
Wie im Detail bei Wagenschieber und Reiß 
(2021, 58 ff.) nachzulesen ist, weist die DIN 
SPEC aber noch viele Schwächen auf.

Zu den zentralen Elementen des AC zählt 
das Einstellungsinterview. Bei anforde-
rungsgerechter Gestaltung und hoher 
Strukturierung erreicht es im Allgemeinen 
sehr gute Prognosewerte in Bezug auf die 
spätere berufliche Leistung. Zudem erfreut 
sich das Interview auch bei den Befragten 
einer hohen Akzeptanz (vgl. etwa Kan-
ning, 2018, 136). In diesem Beitrag geht es 
daher zunächst um das Interview als einem 
Grundpfeiler des AC. Die Frage lautet, wel-
che Unterschiede sich durch die neue On-
line-Form im Vergleich zur traditionellen 
„Präsenz-Form“ (mit physisch anwesenden 
Teilnehmenden) ergeben. Das „Online-In-
terview“ setzt dabei auf eine Audio- und 
Videodarbietung, sodass neben der Sprache 
auch bloß optisch erfassbare Informatio-
nen, wie z.B. Mimik, Gestik oder Kleidung 
transportiert werden. „Online-Interviews“ 
fallen in die Kategorie der „Remote-Inter-
views“, da ein Interview natürlich auch 
im lokalen Netzwerk durchgeführt werden 
kann. Da sowohl Remote- als auch On-
line-Interviews auf eine Video- und Au-
diospur setzen und letztere bei einem In-
terview selbstverständlich ist, nutze ich 
im Folgenden ausschließlich den Begriff 
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„Video-Interviews“. Gemeint ist hiermit 
immer ein Einstellungsinterview, das com-
putergestützt ist, keine physische Präsenz 
erfordert und sowohl ein Audio- wie auch 
ein Videosignal bietet.

Abgesehen vom Interview werden die On-
line-Formen einzelner AC-Stationen hier 
nicht diskutiert. Allerdings werden sich 
viele Aspekte sicherlich übertragen lassen. 
Auch Online-Tests werden hier nicht be-
trachtet.1 Stattdessen stelle ich im zweiten 
Teil dieses Beitrages eine Studie vor, die 
das Online-AC in seiner Gesamtheit in den 
Blick nimmt.

Das Video-Interview

Ein trivial wirkender, aber wichtiger Aspekt 
des Videoformates ist, dass durch die Visua-
lität überprüft werden kann, dass wirklich 
der/die Bewerber*in die Fragen beantwor-
tet. Die Durchführungsobjektivität von Vi-
deointerviews ist ferner durch unerlaubte 
Hilfsmittel (v.a. Anzeigen auf dem Monitor 
des/der Bewerber*in) oder Dritte gefährdet, 
die unvermittelt in den Raum platzen oder 
im Hintergrund Hilfestellungen geben kön-
nen. Wegen des begrenzten Kamerawinkels 
und fehlender Sicht auf den Monitor des/
der Bewerber*in sind diese Gefahren schwer 
kontrollierbar, falls der/die Bewerber*in 
wirklich betrügen will. Diese Nachteile sind 
also bei der Einschätzung von Video-Inter-
views stets im Hinterkopf zu behalten. 

Die übliche Durchführung eines Video-In-
terviews in Echtzeit ist von sog. „zeit-
versetzten Video-Interviews“ zu unter-
scheiden: Hier werden die Fragen den 
Bewerber*innen vorab mitgeteilt, um eine 
Aufzeichnung ihrer Antworten zu erzielen, 

die später – zeitversetzt – ausgewertet wird. 
Im Gegensatz zur Echtzeit-Durchführung 
ist die Objektivität des Interviews hier ge-
ringer, da z.B. sich die Fragen leichter un-
ter den Bewerber*innen verbreiten können 
oder, weil die Aufnahmequalität variiert. 
Wagenschieber empfiehlt aus diesen und 
weiteren Gründen, zeitversetzte Video- 
Interviews lediglich zur Vorauswahl großer 
Bewerber*innengruppen einzusetzen, um 
erkennbar ungeeignete Bewerber*innen 
früh zu identifizieren. Hingegen eignet sich 
das zeitversetzte Video-Interview nicht als 
hauptsächliche Auswahlmethode (s. Wa-
genschieber, 2019, 56). Da das Video-Inter-
view in Echtzeit weitaus üblicher und in der 
Regel auch wohl deutlich aussagekräftiger 
(valider) als das zeitversetzte Video-Inter-
view ist, liegt das Hauptaugenmerk im Fol-
genden auf diesem. 

Wie Obermann (2021, 50) betont, stammen 
alle bis 2020 berichteten Studien zum The-
ma Video-Interviews aus einer Zeit, zu der 
Videokonferenz-Apps – jedenfalls im Be-
reich von Einstellungsverfahren – noch kei-
ne Norm waren. Ergebnisse älterer Studien 
sind daher möglicherweise nicht auf die 
heutige Situation übertragbar. Insbeson-
dere waren vor einigen Jahren noch nicht 
die heutigen technischen Voraussetzungen 
gegeben, d.h. vor allem Audio- und Vi-
deospur in HD-Qualität, ausreichende In-
ternetbandbreite und ausgereifte Software. 
Im Folgenden stelle ich daher zwei jüngere 
Studien aus den Jahren 2020 und 2021 vor, 
um auf dieser Basis praktische Empfehlun-
gen für die Gestaltung von Video-Auswahl-
verfahren abzuleiten.

1 Obwohl Präsenz- und Online-Tests bezüglich der inhaltlichen Anforderungen identisch sein können und der Unterschied der Durchführung am 
Computer im Vergleich zur Variante mit Papier und Bleistift (Präsenztest) gerade im digitalen Zeitalter vernachlässigbar ist, stellt Täuschungsver-
halten im Online-Kontext ein Problem dar. Daher sollte zunächst ein Online-Test für den Ausschluss eindeutig ungeeigneter Bewerber verwendet 
werden (Negativselektion), um anschließend einen Vor-Ort-Test zur Auswahl der geeigneten Bewerber*innen einzusetzen (Positivselektion). Im 
Präsenztest wird also überprüft, ob das Online-Ergebnis wirklich dem Fähigkeitsniveau eines/einer Bewerber*in entspricht (s. hierzu Reiß und 
Wagenschieber, 2019).
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Experiment von Basch et al. zu 
Unterschiedsfaktoren von Inter-
views im Präsenz- im Vergleich 
zum Video-Format (2020)

In dieser 2020 im „Journal of Business and 
Psychology” erschienen Studie nehmen die 
Autoren den Unterschied von Video-Inter-
views zu sog. „Face-to-Face-Interviews“ 
(FTF) in den Blick. Mit FTF ist das traditi-
onelle „Präsenz-Interview“ gemeint, wie 
es vor allem vor der Pandemie üblich war. 
Nachdem frühere Studien strengere Be-
wertungen für Teilnehmer*innen an Vi-
deo-Iinterviews gefunden hatten, soll die 
Studie der Autoren mehr Einblick in die 
Gründe für diesen Effekt geben. Dazu wur-
de der Einfluss von „Impression Manage-
ment“ (taktisches Sich-Verstellen), von 
„Sozialer Präsenz“ (höhere soziale Präsenz 
in der Präsenzsituation z.B. aufgrund von 
mehr non-verbalen Informationen) und 
von „Augenkontakt“ (der wahrgenom-
mene Grad an Blickkontakt während des 
Video-Interviews) untersucht.2 Die Un-
tersuchungsstichprobe bildeten 114 Stu-
dierende einer deutschen Universität mit 
unterschiedlichen Abschlusszielen (73% 
Frauen mit einem Durchschnittsalter von 
24 Jahren). Zum Zeitpunkt der Studie besa-
ßen die Proband*innen zwar überwiegend 
Erfahrungen mit Einstellungsinterviews, 
aber nur etwa 20% hatten schon einmal an 
einem Video-Interview teilgenommen.

Die Proband*innen wurden nach Zufalls- 
prinzip entweder einer FTF-Gruppe oder 
einer Video-Interview-Gruppe zugeteilt. 
In beiden Fällen wurden die Proband*in-
nen gebeten, sich so zu kleiden, als ob sie 
an einem echten Einstellungsinterview 
teilnehmen würden. Vier zuvor geschul-
te Interviewer*innen (alle aus dem Bereich 
Arbeits- und Organisationspsychologie) 
führten die Interviews mit den Proband*in-

nen in Rotation durch, welche auch aufge-
zeichnet wurden. Die 13 Fragen des Inter-
views entsprachen Studierendem-Niveau, 
z.B. „Sie haben an einem Kurs teilgenom-
men, der nicht Ihre Erwartungen erfüllt
hat, aber zum Pflichtprogramm gehört. Wie
gingen Sie damit um?“. Es erfolgte pro In-
terview eine Echtzeitbewertung sowie  eine
Bewertung nach Aufzeichnung. Die Bewer-
tungen für beide Fälle wurden separat aus-
gewiesen. Der abschließende Fragebogen
für die Proband*innen enthielt Fragen wie
z.B. diese zum Impression Management:
„In diesem Interview konnte ich meine
Fertigkeiten und Fähigkeiten attraktiv dar-
stellen.“ Die Antworten wurden auf einer
5er-Skala gegeben, die von Ablehnung bis
Zustimmung reichte.

Eine Frage zur sozialen Präsenz forderte 
hingegen dazu auf, die Frage „Wie haben 
Sie das Interview wahrgenommen?“, als 
z.B. „kalt vs. warm“ oder „sensibel vs. un-
sensibel“ zu bewerten. Wahrgenommener
Augenkontakt wurde z.B. durch die Frage
„Es war einfach, mit der*m Interviewer*in
Augenkontakt zu halten“ gemessen. Die
weiteren Themen der Befragung bezogen
sich auf die wahrgenommene Fairness der
Interviews, auf die wahrgenommene Fle-
xibilität des Video-Formates im Vergleich
zum FTF-Format und auf mögliche Beden-
ken der Proband*innen zur Verletzung ihrer
Privatsphäre durch die Interviews und de-
ren Aufzeichnung.

Die Autoren konnten durch inferenzsta-
tistische Tests ihre Hypothesen bestätigen. 
Erstens: Die Bewertungen für die FTF-In-
terviews fielen signifikant besser aus als für 
die Video-Interviews. Dies galt allerdings 
nicht für die Gruppe der aufgezeichneten 
(und somit zeitversetzt ausgewerteten) In-
terviews. Erwartungskonform ergab sich 
innerhalb der FTF-Gruppe ein Unterschied 

2 Wagenschieber und Schweisfurth (2021, 51) definieren Impression Management als „bewusste oder auch unbewusste Steuerung des Eindruckes, 
den Personen in einem Auswahlverfahren auf andere machen, also der Versuch, sich gegenüber anderen beispielsweise positiv darzustellen“. Dabei 
läuft das Impression Management nicht nur sprachlich, sondern auch non-verbal ab. z.B. über die Steuerung der Mimik (etwa Lächeln).
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3 „In Echtzeit“ bedeutet hier allerdings nicht während des Interviews. Vielmehr muss die Auswertung von dem Interview getrennt werden, sodass 
die Aggregation der Antworten zu Bewertungen erst nach – aber unmittelbar nach – Ende des Interviews erfolgt. Hierdurch werden z.B. Erinne-
rungsfehler oder Beeinflussungen von anderen Personen vermieden. Ob mit oder ohne Video: Die Echtzeitauswertung erfolgt direkt danach.

des Bewertungsniveaus zugunsten der 
Echtzeit-Bedingung (FTF-Aufzeichnun-
gen wurden niedriger bewertet). Das we-
sentliche Ergebnis ist jedoch, dass die Be-
wertungen in der Video-Situation strenger 
ausfallen als im Präsenzformat, wenn die 
Bewertungen „in Echtzeit“, also nicht auf-
grund einer Aufzeichnung, vorgenommen 
werden.3 Zweitens wurde eine geringere 
Anwendung von Impression Management 
in der Video-Situation festgestellt. Ferner 
bestätigte sich, dass in der FTF-Gruppe ein 
höherer Grad an wahrgenommenem Au-
genkontakt berichtet wird. Ebenfalls er-
wartungskonform ergab sich, dass Impres-
sion Management und wahrgenommener 
Augenkontakt als „serielle Mediatoren“ 
auf die Bewertungsdifferenz zwischen FTF 
und Videoformat wirken, d.h. auch, dass 
sie unabhängig voneinander einen Teil der 
Differenz erklären. Drittens und damit zu-
sammenhängend fiel die (wahrgenomme-
ne) soziale Präsenz in der Video-Situation 
geringer aus als in der FTF- bzw. Präsenzsi-
tuation. Allerdings zeigte sich für die soziale 
Präsenz kein Mediatoreffekt (im Gegensatz 
zum Impression Management und Augen-
kontakt). Viertens zeigte sich eine seriel-
le Mediation der Beziehung zwischen den 
FTF-/Video-Bedingungen und den Bewer-
tungen, in deren Zuge soziale Präsenz und 
Impression Management als die Mediatoren 
auftreten. Dies galt interessanterweise so-
wohl für die Echtzeit- als auch für die auf-
gezeichneten Interviewbewertungen.

Schlussfolgerungen

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus 
diesen Resultaten ziehen? Wie die Autoren 
betonen, ist zunächst der Unterschied der 
Bewertungen bezüglich der FTF-Gruppe 
vs. der Video-Interview-Gruppe zu sehen: 
Erwartungskonform fallen die Bewertungen 
im Videoformat strenger aus. Die Ursachen 

hierfür scheinen sowohl auf Seite der Inter-
viewten als auch bei den Interviewer*in-
nen (Bewertenden) zu liegen. Im Falle von 
aufgezeichneten Video-Interviews ergaben 
sich strengere Bewertungen, wenn diese im 
FTF-Format durchgeführt, nicht aber, wenn 
diese im Videoformat durchgeführt worden 
waren. Der von den Interviewer*innen wahr-
genommene Augenkontakt hat zudem einen 
Einfluss auf die Bewertungen, wobei mehr 
Augenkontakt die Bewertung begünstigt.  
Jedoch berichten die Proband*innen davon, 
dass der Augenkontakt im Video-Interview 
schwerer fällt. 

Allgemein lässt sich vielleicht sagen, dass die 
„soziale Bandbreite“ in der Video-Situation 
eingeschränkt ist, sodass auch weitere soziale 
Informationen nonverbaler Art verloren ge-
hen, wie die Autoren nochmals herausstellen. 
Hinsichtlich des Impression Management, 
also der Anwendung von Verhaltensweisen, 
die zwar nicht authentisch sind, aber die Ein-
stellungschancen begünstigen, zeigt sich ein 
klarer Unterschied: Die Proband*innen emp-
fanden es in Video-Situation schwerer, ihr 
Verhalten gezielt anzupassen. Die Ursachen 
dafür sind sicherlich in weniger Feedback sei-
tens der Interviewer*innen zu suchen. Bereits 
der kleine Bildausschnitt pro Person auf dem 
Monitor muss zu einem Informationsverlust 
führen. Auch die Filterung von Geräuschen 
durch Audiosoftware kann z.B. ein „mhmm“ 
oder „mmm“ verbergen, das sonst als subti-
le Rückmeldung dient. Auch Lags und Ver-
bindungsabbrüche sind zwar nicht im Ex-
periment, aber realiter Faktoren, welche die 
Interaktion beeinträchtigen und ggfs. sogar 
verfälschen. 

Ein weiterer Einflussfaktor scheint die 
Wahrnehmung des eigenen Video-Bildes 
zu sein (z.B. in Form einer Kachel im Vor-
dergrund des Bildschirmes). Dies kann ab-
lenken oder nervös machen. Passend dazu 
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wurde in der Studie die „soziale Präsenz“ 
der Interviewten als geringer eingestuft. 
Auch zeigte diese einen Einfluss auf das Im-
pression Management (weniger Präsenz, 
weniger Impression Management möglich). 
Obwohl die Fairness-Einschätzungen der 
Proband*innen keinen großen Unterschied 
zwischen der FTF- und der Video-Situati-
on zeigten, könnte das geringere Potenzial 
für Impression Management von Bewer-
ber*innen als Nachteil empfunden werden. 
Gleichzeitig wurden Video-Interviews als 
flexibler eingestuft – aber auch als bedenk-
licher, was die virtuell preisgegebenen pri-
vaten Informationen angeht.

Summa summarum sollte bedacht wer-
den, dass die vorliegende Studie auf einer 
kleinen und für die Realbedingungen des 
Assessments wenig repräsentativen Stich-
probe beruht: Wie die Autoren berich-
ten, könnte es sein, dass die Studierenden 
wesentlich technik-affiner sind als „der 
Durchschnitt“, weswegen die Bewertungs-
differenz zwischen FTF- und Video-Inter-
views unter Realbedingungen noch größer 
ausfallen könnte. Wichtiger scheint jedoch 
die Tatsache, dass die gesamte Studie nicht 
unter „high-stake“-Bedingungen statt-
fand: Die Proband*innen bewarben sich 
nicht wirklich auf eine Stelle, von der spä-
tere Zufriedenheit und Bezahlung abhingen. 
Dies könnte Art und Ausmaß des Impres-
sion Managements und anderer Variablen 
beeinflusst haben (z.B. weniger Impression 
Management in der Video-Situation we-
gen weniger Feedback seitens der Intervie-
wer*innen).4 

Allerdings ergeben sich aus der vorgestell-
ten Studie durchaus praktische Implikatio-
nen: Video-Interviews sollten mithilfe einer 
stabilen Internetverbindung durchgeführt 
werden, die HD-Audio- und Tonqualität 
zulässt, um die „soziale Bandbreite“ zu er-

höhen. Empfehlenswert ist die Nutzung ei-
ner Software, welche die Anzeige des/der 
jeweiligen Interviewer*in im Vollbild zu-
lässt. Dann ist auch hier eine gewisse soziale 
Bandbreite gewahrt. Kameras sollten direkt 
über dem Bildschirm platziert werden, so-
dass der Blick zu ihnen nicht als Wegschauen 
gedeutet wird. Bewerber*innen sollten viel 
in die Kamera schauen, um ausreichenden 
Blickkontakt zu wahren. Die Ansicht des ei-
genen Bildes sollte eher klein ausfallen oder 
für alle Bewerber*innen deaktiviert werden 
(obwohl diese Funktion nicht üblich ist). 
Da nicht auszuschließen ist, dass in Präsenz 
und via Video durchgeführte Interviews 
unterschiedlich streng bewertet werden 
(Video-Interviews eher strenger), sollten 
zumindest in ein- und derselben Stufe eines 
Auswahlverfahren Präsenz- und Video-In-
terviews nicht gemischt werden. Für auf-
gezeichnete Video-Interviews gilt generell, 
dass diese nur als ergänzende Methode in-
frage kommen. Aufgezeichnete FTF-Inter-
views sind dabei zumindest laut der hier be-
richteten Befundlage überraschenderweise 
nicht als schwieriger einzuschätzen als auf-
gezeichnete Video-Interviews. Dies spricht 
dafür, dass durch die Aufzeichnung soziale 
Bandbreite eingebüßt wird, und zwar bei 
den FTF-Interviews durch die Aufzeich-
nung und bei den Video-Interviews bereits 
durch das Ur-Format. Insofern könnte es 
egal sein, ob ein Präsenz-Interview (FTF) 
via HD-Kamera aufgezeichnet wird oder 
gleich ein Video-Interview geführt und 
aufgezeichnet wird.

Wie die Autoren abschließend empfehlen, 
sollten den Bewerber*innen die Vorteile von 
Video-Interviews im Vorfeld nähergebracht 
werden, um die Akzeptanz der Methode zu 
steigern und etwaige Sorgen zu nehmen. Es 
ließe sich argumentieren, dass der mögliche 
Verlust an sozialer Bandbreite für Zielposi-
tionen mit hohen sozial-kommunikativen 

4 Allerdings berichten die Autoren von einer Metaanalyse von Blacksmith et. al. (2016), in der bestätigt wurde, dass Bewertungen für FTF-In-
terviews höher ausfallen als für technologie-basierte. Jedoch ist die Anzahl der Studien in der Analyse eher klein, diese sind aus heutiger Sicht 
veraltet (älter als 10 Jahre) und auch sie befassen sich überwiegend mit Student*innen.
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Anforderungen besonders einschneidend 
ist und daher nur ein Präsenz-Interview 
infrage kommt. Demgegenüber steht je-
doch das Argument, dass derartige Anfor-
derungen sowieso besser durch zusätzliche 
Fragen oder AC-Stationen erfassbar sind, 
etwa durch Einbindung eines Video-Rol-
lenspiels. Zudem kann der engere Raum für 
Impression Management im Video-Kontext 
als Vorteil verstanden werden, der im Sin-
ne der Auswählenden ist. Offen ist dabei, ob 
vor allem die allgemeine Intelligenz und die 
Erfahrung mit dem Videoformat diesen Zu-
sammenhang beeinflussen. Dies könnte be-
deuten, dass sich bestimmte Bewerber*in-
nen online fast oder genauso gut verkaufen, 
während es anderen online deutlich schwe-
rer fällt.

Feldstudie von Obermann zu 
Unterschieden von Assessment 
Center im Präsenzformat im 
Vergleich zum Videoformat 
(2021)

In dieser 2021 in der „Wirtschaftspsycholo-
gie“ erschienenen Studie untersucht Chris-
tof Obermann den Schwierigkeitsgrad und 
die Akzeptanz von „Remote-ACs“, d.h. 
Assessment-Center, die online bzw. via 
Video durchgeführt werden. Hierzu wurde 
ein AC-Verfahren bestehend aus den Stati-
onen „Präsentation“, „Rollenspiel“, „In-
terview“, „Persönlichkeitsverfahren“ und 
„Fallstudie“ durchgeführt (s. Obermann, 
2021, 53).5 Im Gegensatz zur Studie von 
Basch et al. handelt es sich um kein Experi-
ment, sondern um eine Feldstudie. Konkret 
wurden Remote- bzw. Video-ACs mit 168 
Teilnehmer*innen durchgeführt (41% Frau-
en, durchschnittliches Alter 33 Jahre). Die-
se ACs fanden unter Realbedingungen für 
insgesamt zwölf Organisationen statt. Allen 
ACs folgte entweder eine Einstellungs- oder 
eine Beförderungsentscheidung, sodass 

es sich für alle Seiten um eine „high-sta-
ke“-Situation handelte. Die Zielpositionen 
waren einerseits Ausbildungsplätze, über-
wiegend aber Stellen im unteren und höhe-
ren Management.

Es wurde ein Parallelisierungsverfahren ge-
nutzt: Jedem/jeder Remote-Bewerber*in 
wurde ein/e Bewerber*in aus einem High-
Stake-AC aus dem Jahr 2019 zugeordnet, 
das in Präsenz stattgefunden hatte. Das 
Präsenz-AC bestand natürlich aus densel-
ben Stationen wie sein Remote-Pendant. 
Auch waren die zentralen Aspekte der 
Durchführung, wie z.B. die Bewertungs-
findung oder die Zusammensetzung des 
Beobachter*innen-Gremiums identisch. 
Kleine Unterschiede, wie z.B. die Darbie-
tung von Emails in elektronischer statt in 
ausgedruckter Form in der Fallstudie, be-
standen jedoch. Beim Remote-AC kamen 
zudem unterschiedliche Video-Apps zum 
Einsatz, was von der Präferenz der jeweils 
durchführenden Organisation abhing (s. 
Obermann, 2021, 51 f.). Als Kriterien der 
Zuordnung bzw. Parallelisierung dienten 
die beauftragende Organisation und das 
Geschlecht, d.h. es wurden aus dem Pool 
der Präsenz-ACs 168 Personen ausgewählt, 
die zu 41% Frauen waren und sich ebenso 
über die 12 Organisationen verteilten wie 
die 168 Personen der späteren Remote-ACs. 
Wie Obermann reflektiert, wären weitere 
Zuordnungskriterien vorteilhaft gewesen. 
Auch eine größere Stichprobe, die homo-
gener ausfällt (gleiche Organisation und 
Zielposition) wäre wünschenswert. Be-
sonders das Ausmaß der Vorerfahrung mit 
Remote-ACs drängt sich als mögliche Ein-
flussgröße auf, die als Zuordnungskriterium 
hätte definiert werden können: Insofern 
die Bewerber*innen in der Remote-Gruppe 
mehr Zeit hatten, Erfahrungen mit Remo-
te-ACs zu sammeln, könnte dies ihre Leis-
tung begünstigt haben. Anders ausgedrückt 

5 Entsprechend den Vorschriften der Standards des Arbeitskreis Assessment Center e.V. (2016) sollen AC neben einem strukturierten Interview 
und einer Verhaltenssimulation (z.B. Rollenspiel oder Vortrag) auch einen psychometrischen Test enthalten. Das in der Studie genutzte AC erfüllt 
diese Kriterien.
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könnte der bei Basch et al. gefundene 
„Schwierigkeitsunterschied“ auf mangeln-
de Vorerfahrungen der Proband*innen mit 
dem Video-Interview zurückführbar sein 
(nur ca. 20% besaßen ja überhaupt welche).

Trotz der erwähnten Einschränkungen zeigt 
die Feldstudie von Obermann interessante 
Ergebnisse: Im Gegensatz zum Experiment 
von Basch et al. erzielten die Bewerber*in-
nen hier nicht im Präsenz-, sondern im 
Remote-AC im Durchschnitt bessere Leis-
tungen. Herangezogen wurde der AC-Ge-
samtwert (engl. Overall Assessment Result) 
auf einer 5-Punkte-Skala. Es zeigte sich ein 
kleiner, aber statistisch signifikanter Un-
terschied zugunsten der Remote-Bewer-
ber*innen (Mittelwerte von 2,99 für das 
Remote- und von 2,88 für das Präsenz-AC). 
Hierbei gaben 70% der Remote-Gruppe 
an, schon oft oder sehr oft Video-Konfe-
renz-Tools genutzt zu haben. Es zeigte sich 
unter anderem ein statistisch signifikanter, 
aber nicht sehr großer Zusammenhang zwi-
schen der Vorerfahrung mit Remote-ACs 
und dem Bestehen, sodass laut dieser Studie 
von einem spürbaren, aber kleinen Übungs-
effekt der Remote-Erfahrung auszugehen 
ist (s. Obermann, 2021, 54). 

Im Rahmen einer Befragung wurden die Be-
werber*innen zu weiteren Themen befragt. 
Hier ergab sich unter anderem der bekannte 
Effekt, dass Bewerber*innen, die nach dem 
AC eine positive Rückmeldung (Einstellung 
oder Beförderung) erhalten, die eingesetz-
te Methode tendenziell positiver bewerten. 
Interessanterweise beurteilten die Bewer-
ber*innen mit Vorerfahrungen bezüglich 
Video-Tools das Remote-AC jedoch ten-
denziell kritischer. Die Gründe hierfür blei-
ben unklar, könnten aber mit höheren Er-
wartungen zu tun haben. Unter den von den 
Befragten geäußerten Bedenken bezüglich 
Remote-ACs stechen die Angst vor techni-
schen Problemen und mangelnde persönli-

che Austauschmöglichkeiten hervor. 

Deutlich weniger Sorgen machten sich die 
Bewerber*innen z.B. um den Unterschied 
zwischen elektronischen und schriftlichen 
Instruktionen. Auffällig ist zudem, dass äl-
tere Bewerber*innen das Remote-AC als 
atmosphärisch schlechter und insgesamt 
negativer bewerteten als jüngere. Wie Ober-
mann ausführt, könnte dies jedoch nicht 
nur auf unterschiedliche Technikaffinität 
zurückzuführen sein (Stichwort „Digital 
Natives“), sondern auch darauf, dass Jün-
gere die örtliche Flexibilität und die häusli-
che Umgebung der Remote-Durchführung 
mehr schätzen. Erfahrene Führungskräfte, 
die ja tendenziell älter sind, könnten hinge-
gen mehr Wert auf ein persönliches Treffen 
legen. Auch könnten ältere Bewerber*innen 
deswegen kritischer gegenüber Remote-AC 
eingestellt sein, weil von der verwendeten 
Methode für sie mehr abhängt (insofern es 
in der Regel um andere Karrierelevel geht). 
Insgesamt überrascht aber die überwie-
gend  positive Bewertung des Remote-AC, 
denn 66,6% der Befragten schätzten dies als 
gleichwertig oder sogar attraktiver ein als 
das Präsenz-AC! Dabei ist zu beachten, dass 
nur ca. 57% der Befragten nach dem Remo-
te-AC ein positives Ergebnis erzielt hatten 
(vgl. Obermann, 2021, 58). 

Gleichzeitig zeigt die Befragung Ängste und 
Unsicherheiten, die sich z.B. auf die Stabili-
tät der Internetverbindung oder mangelnde 
Austauschmöglichkeiten bezogen. Hier ist 
es geboten, entsprechende Ausgleiche zu 
schaffen, indem z.B. ein technischer Sup-
port gesichert und Regeln zum Umgang mit 
Störungen definiert werden. Zudem soll-
ten die Bewerber*innen vor dem Verfahren 
ausführlich gebrieft werden, um Sorgen 
zu mindern. Ein weiterer bedenkenswer-
ter Punkt ist der unterschiedliche Grad an 
„psychologischer Sicherheit“, den der Re-
mote- und der Präsenz-Kontext darbieten: 
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Die Teilnahme am AC von einer vertrauten 
Umgebung aus (z.B. Wohnzimmer) kann 
einerseits Sicherheit stiften, andererseits 
können so Informationen verloren gehen: 
Das Präsenz-AC bietet eine Gesamtsituati-
on, in der z.B. angepasste Kommunikation 
und effektive Stressbewältigung stärker ge-
fordert werden. Dieser Unterschied hängt 
vermutlich mit der persönlichen Motivation 
für die Zielposition zusammen und könn-
te im Remote-Kontext größer ausfallen, da 
die Kosten für eine Bewerbung und somit 
die durchschnittliche Motivation geringer 
sind. Einfacher gesagt, gibt es Menschen, 
die es gern bequem haben und es im Re-
mote-AC „einfach mal probieren“, ohne 
sich großartig vorzubereiten, während sie 
die Anreise zu einem Präsenz-AC scheuen 
würden. Sollten sich empirische Hinwei-
se zeigen, dass bestimmte Fähigkeiten im 
Remote-AC weniger gefordert werden als 
im Präsenz-AC, würde dies nicht gleich 
die Remote-Methode selbst infrage stel-
len. Vielmehr könnten die zu kurz kom-
menden Anforderungen durch Einbezug 
zusätzlicher maßgeschneiderter Stationen 
einfach gezielt erfasst werden. Ein Beispiel 
ist ein Remote-Vortrag, in dem die Präsen-
tationsfähigkeit und der Umgang mit Stress 
vor Publikum auch im Video-Kontext ei-
nen Anforderungsschwerpunkt ausbilden. 
Gleichzeitig sollte der stetige digitale Fort-
schritt dabei helfen, den Grad der „Immer-
sion“ des Remote-AC weiter zu steigern, 
um die Simulation der beruflichen Anfor-
derungen immer realistischer zu machen. 
Zukunftsmusik erklingt hierbei bei dem 
Stichwort „virtual reality“.

Diskussion und praktische 
Empfehlungen

Wie etwa Wagenschieber und Schweis-
furth (2021, 50) ausführen, kommt es in 
Video-Auswahlverfahren zu einer Ver-
schiebung zulasten der „nonverbalen Hin-

weisreize“ und somit zu einer Betonung der 
„verbalen Hinweisreize“. Einfacher gesagt, 
gewinnt hier das gesprochene Wort an Ge-
wicht, während die Relevanz des Verhaltens 
für die Beobachtungen und Bewertungen 
abnimmt. Muss dieser Effekt nachteilhaft 
sein? Zunächst ist festzustellen, dass die Ef-
fektgrößen, die in der Studie von Basch et al. 
(2020) die Reduzierung der „sozialen Band-
breite“ beschreiben, relativ klein ausfallen. 
Auffällig sind jedoch die deutlich geringere 
Qualität des Augenkontaktes zwischen Be-
werber*innen und Beobachter*innen sowie 
die geringere „soziale Präsenz“ in der Vi-
deo-Situation. Damit einhergehend wird 
der Raum zum Impression Management 
(bzw. zur Selbstdarstellung) als kleiner er-
lebt. Doch auch für die Auswählenden gibt 
es weniger soziale Bandbreite: Mimisches 
und gestisches Feedback an die Bewer-
ber*innen ist nicht in gleichem Umfang 
möglich. Dabei gehen in der Regel auch ei-
nige präsenztypische „verbale Hinweisrei-
ze“ verloren – z.B. ist das Räuspern eines/
einer Beobachter*in nach einer schlechten 
Antwort des/der Bewerber*in nicht mehr 
wahrnehmbar, weil das Mikrofon im Nor-
malfall deaktiviert ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Video-Situation die nonverbale Inter-
aktion und Kommunikation zwischen Be-
werber*innen und den Beobachter*innen 
spürbar einschränkt. Diesen Effekt bestäti-
gen auch dgp-Kund*innen, die Video-Aus-
wahlverfahren bereits seit Längerem ein-
setzen (s. Wagenschieber und Schweisfurth 
2021, 50). Ob dies ein großer Nachteil von 
Video-Verfahren ist, erscheint unklar. Denn 
erstens können nonverbale Hinweisreize 
eine objektive Bewertung auch erschweren 
(s. ebd., 50) und zweitens scheint die so-
ziale Bandbreite im Video-Verfahren noch 
ausbaufähig zu sein. Durch immer bessere 
Audio- und Video-Technik sowie höhere 
Datengeschwindigkeit hat es hier in den 
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vergangenen Jahren  schon Wachstum gege-
ben. Ein erschwertes Impression Manage-
ment ist auf den ersten Blick ein Pluspunkt 
für Video-Verfahren, da die Auswählenden 
tendenziell mit authentischerem Verhalten 
konfrontiert werden als in der Präsenzsitu-
ation. Zusätzlich ist zu vermuten, dass die 
Versiertheit im Umgang mit Video-Verfah-
ren bei den Bewerber*innen, aber auch bei 
den Auswählenden zunimmt. Dies könnte 
auch die Akzeptanz von Video-Verfahren 
(gerade auch bei älteren Bewerber*innen) 
fördern. Dabei ist diese laut der Befragung 
von Obermann (2021) bereits heute als gut 
einzuschätzen (s. dazu etwa auch Wagen-
schieber und Schweisfurth, 2021, 53). 

Für den Erfolg scheint es wichtig zu sein, 
Bedenken bezüglich der reibungslosen 
technischen Umsetzung zu zerstreuen, ein 
ausführliches Briefing vorab zu geben und 
während des Verfahrens mehr Gelegen-
heiten zum persönlichen Austausch zu er-
zeugen. Während jüngere Bewerber*innen 
die hohe Flexibilität von Video-Verfahren 
schätzen, ist bei älteren mit wenig Vorer-
fahrung im Video-Bereich auf ein entspre-
chend ausführliches Briefing zu achten. 
Die zentrale Bedeutung einer kompetenten 
und durchgehenden Betreuung der Bewer-
ber*innen wird deutlich und bei einigen 
unserer Kund*innen wird dies auch schon 
gelebt. Auf Seiten der Bewerber*innen 
könnte sich langsam ein „Video-Knigge“ 
etablieren, zu deren Regeln es beispielwei-
se gehört, die eigene Kamera direkt über 
dem Monitor zu platzieren, um konstanten 
Blickkontakt zu halten. Gerade im berufli-
chen Kontext ist ja eine zunehmende „so-
ziale Normierung“ des Umganges mit Vi-
deo-Konferenzen zu erwarten. 

Wir leben in einer digitalen Welt, in wel-
cher der Einsatz von digitalen Kommu-
nikationsmitteln in den meisten Berufen 
zum Normalfall geworden ist (vgl. Wagen-

schieber und Schweisfurth, 2021, 54). Das 
Video-Auswahlverfahren bildet somit 
grundsätzlich einen anforderungsrelevan-
ten Kontext ab. Nur bei wenigen Berufsbil-
dern wird man heute noch sagen, dass eine 
Video-Konferenz nicht Teil des beruflichen 
Alltags sein kann. Trotzdem sollten die 
technisch-medialen Hürden im Video-Ver-
fahren so gering wie möglich gehalten wer-
den, um den Blick auf die zentralen An-
forderungsmerkmale nicht zu verstellen. 
IT-Fähigkeiten sollten also nicht indirekt 
über den Umgang des/der Bewerber*in mit 
der Video-Situation erschlossen werden, 
sondern vielmehr als eigenständiges An-
forderungsmerkmal definiert und z.B. via 
Kenntnisfragen (Interview) oder Arbeits-
probe (z.B. Umgang mit einer bestimmten 
App) erfasst werden. Mit Fug und Recht 
kann der Umgang der Bewerber*innen mit 
der Video-Situation (z.B. Blick in die Kame-
ra, rechtzeitiges Einloggen, gutes Headset) 
jedoch als Aspekt der (digitalen) Kommu-
nikationsfähigkeit betrachtet und bewertet 
werden.

Die derzeit bei einigen noch bestehenden 
Vorbehalte gegen Video-Auswahlverfahren 
werden in den nächsten Jahren wohl immer 
weiter abnehmen. Die Einschränkung der 
„sozialen Bandbreite“ in Video-Verfahren 
ist ein Nachteil, der durch technische, an-
wendungsseitige und inhaltliche Verbesse-
rungen zukünftig wohl zumindest teilweise 
kompensiert werden kann. Beispielsweise 
wäre für ein Video-AC ein zusätzlicher Vi-
deo-Vortrag einzuplanen, um kommuni-
kative Fähigkeiten in den Blick zu nehmen, 
die nicht ausreichend zur Geltung kommen. 
Auch die Kommunikation in einer als „öf-
fentlich“ erlebten Situation kann durch 
eine solche Zusatzstation betont werden, 
wenn die Befürchtung besteht, dass die 
häusliche Umgebung der Bewerber*innen 
ihren Kommunikationsstil systematisch 
verzerrt (tendenziell eher direkt und we-
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niger adressatengerecht). Denn der Vortrag 
verlangt eindeutig nach einer Anpassung 
der eigenen Kommunikation an die Situa-
tion und das Publikum. Wie Wagenschie-
ber und Schweisfurth (2021, 51) erwähnen, 
müssen ggfs. auch die Beobachtungs- und 
Bewertungskriterien an den Video-Kon-
text angepasst werden, z.B. bedeutet „si-
tuationskonforme Kleidung“ in einem Vi-
deo-Interview ggfs. etwas anderes als in 
einem Präsenz-Interview vor Ort beim Un-
ternehmen (ein Aspekt, der traditionell zur 
Kommunikationsfähigkeit gezählt wird). 
Ein anderes Beispiel ist, dass aufgrund der 
Video-Situation mögliches Zittern der Hän-
de weniger auffällt, sodass Unsicherheit ei-
nes/einer Bewerber*in über andere Verhal-
tensanker definiert werden müsste.

Interessant ist, dass die in diesem Beitrag 
vorgestellte Feldstudie von Obermann 
(2021) das Ergebnis des Experimentes von  
Basch et al. (2020) zum höheren Schwie-
rigkeitsgrad von Video-Verfahren (in die-
sem Fall Interviews) nicht bestätigt. Dies 
entspricht der Intuition, dass sich der Be-
wertungsmaßstab für die Video-Situation 
irgendwann auf das Niveau der Präsenz-Si-
tuation einpendelt, weil Übertragungsqua-
lität, Bedienbarkeit und die Erfahrung mit 
dem Medium immer weiter anwachsen. 

Trotzdem liegt hier ein kritischer Punkt: 
Da die Datengrundlage hierzu noch dünn 
ist und im Einzelfall völlig unklar ist, ob 
Video- und Präsenzverfahren vergleich-
bare Schwierigkeitsgrade aufweisen, soll-
ten beide Formate stets getrennt werden. 
Weitere Untersuchungen – auch zum Ver-
gleich der prognostischen Validitäten von 
Präsenz- und Video-Verfahren – sind wün-
schenswert. Ebenfalls werden Einsichten zu 
Unterschieden und Gestaltungsregeln auf 
Ebene der einzelnen Methoden benötigt – 
das AC betreffend z.B. zu Rollenspielen oder 
Fallstudien. Wie bereits Wagenschieber 
und Schweisfurth (2021, 55) dazu schrie-
ben: „Wir dürfen gespannt sein, welche 
Erkenntnisse wir in der Zukunft hierzu ge-
winnen werden“.

61



Praxisempfehlungen zum Einsatz  
von Video-/Remote-Auswahlverfahren

Warnung zur eingeschränkten Objektivität: 
Die Gefährdung der Durchführungsobjektivität durch unerlaubte Hilfsmittel oder Dritte im Rahmen von Online- bzw. 
Video-Auswahlverfahren ist ein ernst zu nehmendes Problem. Hier sind entsprechende Überprüfungsmaßnahmen zu 
entwickeln, die über ein Lippenbekenntnis der Bewerber*innen vor Start des Verfahrens hinaus gehen. Ein immer noch 
nicht befriedigend gelöstes Problem ist z.B. die Überprüfung der Identität von Bewerber*innen bei Online-Tests. Eine 
Video-Beaufsichtigung bei der Durchführung ist eine aufwändige Lösung, die aber auch nicht alle Täuschungshand-
lungen ausschließen kann. Für Online-Tests gilt, dass diese lediglich zur Negativselektion dienen sollten und durch 
einen Präsenztest zur Positivselektion abzusichern sind. Bei Video-Verfahren, z.B. Video-Interviews, stellt die Identi-
tätsfeststellung kein wirkliches Problem dar (sieht man von „Deep Fakes“ ab), aber Täuschungshandlungen können 
aufgrund des eingeschränkten Blickwinkels der Kamera leicht verborgen werden.

  Nutzung einer professionellen Video-Kon-
ferenz-App und leistungsfähiger Hardware

  Sicherstellung einer stabilen Internet-
verbindung, Regeln für den Umgang mit 
technischen Störungen und Verbindungs-
abbrüchen werden vorab definiert und 
kommuniziert

  Insbesondere: Bestmögliche Audio- und 
Video-Qualität

  Ausführliches Briefing der Bewerber*innen 
inkl. Technik-Check vor Start

  Aufklärung über Video-Auswahlverfahren, 
Regeln zur Teilnahme (z.B. keine Hilfsmittel 
oder Dritte im Raum) und Reduzierung von 
Ängsten vorab

  Vorab Tipps zum richtigen Verhalten im Vi-
deo-Kontext geben, z.B. Blick in die Kamera 
oder Deaktivierung des eigenen Mikrofons 
nach Antworten (oder Rauschfilter)

  Durchgehender persönlicher und technischer 
Support (Bewerber*innen-Betreuung)

  Standardisierte Ansichten in der Video- 
Konferenz, v.a. eher kleine Ansicht des 
eigenen Bildes für den/die Bewerber*in, um 
Nervosität und Ablenkung zu vermeiden

  Formulierung von Handhabungshinweisen 
und Schulung der Durchführenden

  Steigerung der sozialen Bandbreite, z.B. 
durch Stationen mit Fokus auf kommunika-
tive und ggfs. interaktive Elemente, z.B. im 
Video-Vortrag oder Video-Rollenspiel

  Räume für den persönlichen Austausch 
zwischen Bewerber*innen und den Aus-
wählenden schaffen, z.B. im Rahmen von 
Zeit für Fragen oder dialogischen Sequen-
zen im Interview (dadurch zwar Verlänge-
rung der Verfahrensdauer, aber bessere 
Akzeptanz)

  Anpassung von AC-Stationen und ihrer 
Inhalte an die Video-Situation, z.B. Rollen-
spiel im Video-Konferenz-Setting statt im 
„Büro des/der Vorgesetzten“ oder Anpas-
sung der verhaltensbezogenen Bewer-
tungskriterien/Operationalisierungen an 
die Video-Situation

  Möglichst starke Orientierung an DIN 
33430 und den Standards des Arbeitskrei-
ses Assessment Center e.V. und teilweise 
auch an DIN SPEC 91426

  IT-Fähigkeiten nicht indirekt über die Ge-
schicklichkeit im Umgang mit der Video-Si-
tuation einschätzen, sondern ggfs. explizit 
prüfen, z.B. mit Fragen oder durch eine 
Arbeitsprobe

  Präsenz- und Video-Elemente nicht in ein- 
und derselben Verfahrensstufe einsetzen, da 
dies die Gleichbehandlung der Bewerber*in-
nen verletzten könnte. Stattdessen: Video-Ele-
mente strikt von Präsenz-Elementen trennen, 
sodass kein „Mix“ entsteht

  Zeitversetzt ausgewertete Video-Verfahren 
nicht als Hauptmethode nutzen, sondern le-
diglich zur Negativselektion in der Vorauswahl 
bei großen Gruppen
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Nachhaltigkeit zwischen 
Etikettenschwindel, Green Washing 

und ernsthaftem strategischen Konzept 

Lesen Sie auch 
weitere aktuelle 
Beiträge der dgp

MEHR ERFAHREN

https://dgp.de/wp-content/uploads/2022/12/dgp_Informationen_2022.pdf


Kognitive  
Leistungsfähigkeit ist ein
entscheidender Baustein für Er-
folg in Ausbildung, Studium und 
Beruf. Leistungstests, ob online 
oder in Papierform, sind daher 
das Herzstück eines jeden Aus-
wahlprozesses. Wir führen seit 
mehr als 70 Jahren schriftliche 
Eignungstests durch und entwi-
ckeln diese stetig weiter.

Wir führen für verschiedene Berufs-
bilder Analysen zur Erfassung der 
in der Ausbildung und in der Praxis 
gestellten Anforderungen durch und 
gestalten Untersuchungsverfahren 
zur Erfassung der anforderungsspezi-
fischen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kenntnisse.

Für diese Zielgruppen halten 
wir Leistungstests vor:

Gern beraten wir Sie auch persönlich 
hinsichtlich Ihrer Anforderungen – 
gemeinsam finden wir die optimale 
Lösung. 

Weitere Informationen zu den  
dgp-Eignungstests gibt es hier:  
dgp.de/angebote/eignungstests

Verwaltungsberufe

Kaufmännische Berufe

Medizinisch und 
soziale Berufe

Gewerbliche Berufe

IT-und technische Berufe

Feuerwehr

Ab sofort können Sie sich die Mo-
dule für unsere Onlinetests genau 
nach Ihrem Bedarf zusammen-
stellen – unser Testkonfigurator 
unterstützt Sie dabei! 
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Unsere Kund*innen: 

Zu den Kund*innen der dgp zählen beispielsweise 

Bundesministerien und Landesministerien sowie 

deren nachgeordnete Behörden, Kommunen, 

Hochschulen, Kulturorganisationen, Stiftungen 

und Verbände sowie Unternehmen zahlreicher 

Branchen, von mittelständischen Betrieben bis hin 

zu international agierenden Organisationen. 

Unsere Regionalstruktur gründet auf fünf Ge-

schäftsstellen in Berlin, Düsseldorf, Hannover, 

Leipzig und Stuttgart. Damit setzen wir auf kurze 

Wege und können gemäß den örtlichen Bedürfnis-

sen handeln.

Unsere Leistungen: 

Organisationsberatung, die 
unsere Kund*innen bei der 
Erreichung ihrer Ziele unter-
stützt

Zukunftsorientierte Personal- 
auswahl, sowohl von Nach-
wuchs- als auch von Fach- 
und Führungskräften

 Individuelle, beratende Beglei-
tung (Coaching), insbesondere 
von Führungskräften

Eigene Forschung zur Über-
prüfung und Aktualisierung 
vorhandener fachpsycholo- 
gischer Methodik

Erarbeitung von Problem- 
lösungen für die Arbeitswelt 
von morgen

Die Deutsche Gesellschaft für Per-
sonalwesen e.V. (dgp) ist die älteste 
deutsche Personalberatung und 
arbeitet seit über sieben Jahrzehnten 
erfolgreich auf dem Gebiet der Perso-
nalauswahl sowie der Personal- und 
Organisationsentwicklung. 

Wir sind Vordenker*innen und Vorbild 
für verantwortungsvolle Personalarbeit 
in Deutschland.

Sprechen Sie  
uns bitte an, wir 
sind für Sie da!
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Berlin 
Kantstraße 153 
10623 Berlin 
T 030 / 3983718-0 
F 030 / 3983718-29 
E berlin@dgp.de

Düsseldorf 
Hohenzollernstraße 11-13 
40211 Düsseldorf 
T 0211 / 688508-0 
F 0211 / 688508-29 
E duesseldorf@dgp.de

Hannover 
Stammestraße 40 D 
30459 Hannover 
T 0511 / 94393-0 
F 0511 / 94393-43 / 44 
E hannover@dgp.de

Leipzig  
Grassistraße 12 
04107 Leipzig 
T 0341 / 9782-223 
F 0341 / 9782-225 
E leipzig@dgp.de

Stuttgart  
Kernerstraße 43 
70182 Stuttgart 
T 0711 / 9457-6701 
F 0711 / 9457-2765 
E stuttgart@dgp.de

www.dgp.de




