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In der Reg€ldauen ein AC chender Zeitungenoder Zeit'
ein bts zw€i Tag€und enthält schnften.EsSibtAC,diein ejne
immer vers.hieden€AufSaben ganzeGeschichteeinerfittiven
vdezum B€ispi€lDiskussionen, Firmaeingebettetsind.Sokann
Fallstudien, Präs€ntationtaüf- mansichoft bes$r in sein€Rolgaben,Rollenspi€le,T€stsund le, zum BeispielalsAbteilunSslnteryiews.Duch den Gesam!
von CabrieleCollinq
Am lnde einet AC €rhalt€n
ablauf fuhrt €in Mod€rator,
tlmrhom. Fürdie Auswahlvon von demman au.h einen€xak- die Teiln€hmerein Feedback,
geeignet€nMitarb€itern rver- ten Zeitplan erhält. Di€ Enl ob sie es g€s.haft habenod€r
den in vielenUntemehmenso- sch€tdüngüber da! Ergebnis nicht. [gal, welches Ergebnis
- fällt eineGruppevon Beobach- Siehab€n:NutzenSiedie G€legenannteAss€ssment-C€nt€r
hlJz AC - anSewandt.Meist tem, di€ aus Führungskräft€n genheit nach Hintergründen
nutzenlirm€n diesesGnPPen- und Personalverantwordtchen zu fra8en,dennaüchauseinem
verfahrcnfür die Auswahlvon d€sUntemehm€nsbesteht.Sie nicht bestand€nenAC kann
Aspe[te
Führungskiiften oder Hoch- versuchenin den verschtede- man viele inter€ssnnte
schulabsolvent€n. Oftmals nen Übüngenalle Teilnehmer tur sichmitnehm€n.Wenn Sie
wird ein AC aüch g€nutzt,um €inmal zu sehm, machenslch nicht zu denjeniSen8€hören,
int€meXandidatentur einehö- Notiz€n und tragen am Ende die €in AC erfolSreichdürchalle Ergebnissezu laufen hab€n,dann heißt das
h€re Führungsvernochlangenicht,daßsienicht
men Rückmel- qualifizi€rtsind.DasUnternehüberprüfen oder Nicht kofiketes
setzt vielleicht andeie
Wissenbingt den dung für den B€- men
in s€inenAnfor'
Schwerpunkte
teüildüngen ausenßcheidmdm
derungen.Daserfahftn Sieaber
nur duch Nachftngen.
sondem
Vorsprung,
Kann man sich aul ein AC
diepe\önlicheund
hängt voln Ziel vorbereit€n?ln vielen BewerEnSlis.henund besozialeKompetenz. des AC ab. Die bungsbüch€m wird ein AC
sind recht ünheimlicb dargettellt
Kriteden
BeuteilunS, Bevorher festgelegt und natürlich heißt eszweiTawertung oder Lin'
Doch
schätzung.[s 8€ht also auch und die Beobächter
8es.hült.Es ge Daueranspannung.
si.h
w€iß,
was
er
kann,
daß
wer
fast
immer
so,
ob
ist
hier darum, abzutchätzen,
iedo.h
die Teilnehmerdem zugrunde nlcht konLr€t€sWiss€n den nictit verstelltsondemauthenliegenden AnforderunSsprofil €ntscheidenden Vorsprung tisch auftrift und Interessean
entsprechen
und,,vorherzusa- bringt, sondem Frsönllche d€reiSenenweiterentwicklung
gen", ob si€ in dem neu€nJob und soaal€ Xomp€tenzen. hat, der kann durch die TetlDenn im AC geht es um das nahmean einemACeiSentlich
erfolgreichseinwerden.
wo ist der Unterschied
zum ,,wi€'r Wie behauptm Sieslch nür gewinnen-Und da die Beklassischen Vorstellungsge' in einer Diskussion?Wie bin- obachterauch nur Menschen
sprach? Elementar€r Unter- den Sieand€reG€sprächsparl sind,wissendi€teeshäüfigs€hr
schiedi5t,daßSieDichtallein ner mit ein? wie SehenSiean zuschätzen,wenndie Kandidasind,sondemin €in€rGruppe die l-ö$rng€inesProblemsher- ten weder s€hr verkamptt
von meistachtbiszwölf Mitbe- an?Wi€ verhaltenSiesichin ei- noch besondeßcool sind, sond€rn einfa.h sieselbst.
Situation?
werbernagieren.
Undwährend nerstreßreichen
Wer vor einem AC steht,
in
Die TbemeneinesAC stam.
Si€im Vorstellungsgespräch
ein bis zw€i Stundenalleszum men haufig aus allg€mein€n tann sichzumB€ispielSemeinb€stengeb€nmussenünd da- betriebswirtschaftlich€noder sam mit einem p€rs.önlichen
mit einen Patzer auch nicht 8es€I5chaltspolitischenB€ret- Crach auJdie r'nacLpunktein
metu so schnelt ausgl€tchcn chen,dädi€ Kandidat€nöft aus den Übungm vortrereitenund
können, habenSieim 4C eher ünt€rs.hiedlichen Fachgebie- so ein höheresMaßan Sicherdie Moglichteit, dieswiederzu tän kommen. ts lohnt tich heit und Gelassenh€iterwer- cabrl€leGoffngirt in tlmshofi undHam
berufllcheEntwlclhng utig.
dann aho dle l€ktüre €ntsprekonigieren.

ZurAuswahlvonFühngskaftennutzenUntemehnen
dasverfafue
derAssessme
t-Centet.

