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Firmentesten
ihreMitarbeiter
von CabiColling
Elmihom. Beider Auswahlvon
Auszubild€nd€n haben gerade
8röß€re Untemehm€n dte Qual
der Wahl, denn die Nachfrage
ist immer noch d€utlich höher
als die ähl der AusbtldunSsplätze. DesweSensieben sie ihre Bewerber m€istens ziemlich
rigoros dreimal: bei der schriftIichen Bewerbung, mit dem
[instellungstest und dann
beim
Voßt€llungsg€spräch.
Aber auch bei qualifizi€ten
Fach- ünd !ührungskäften
gibt €s oft eine Hürde tn Form
eines Testverfahrens.
Nach der B€werbüng fol8r
hi€r fiiI die Inter€ssenten €ine
etwas aDder€Art von psychologis.hen Tests,die soSenannten
Persönlichk€itsprcfile.
Diese
di€nen nicht der Abfrage bestimmter Kenntniss€ oder Leistung€n ftie b€im Azubi'[instellunSstest, sondem konlreter
Charakter€igenschaft€n
und der€n Selbsteinschätam8.
Teilweise ist €s tur den Beftagten srhwer zu erk€Dn€n, yras
damft genau geprüft wird und
welche S{hlüsse daraus rib€r
denienigen gezo8en neiden
könn€n. Di€s sollte jedoch
nicht v€runsichern. In der Re8el erhält man bei solchen Verfahren
ein
austutüliches
schriftliches Persönltchkeitsprofil, das€jn€m indtviduell als
Rüclmeldung dtent und oft
gut€ Ansatzpunkte für die weitere eigene Entwicklung beinhaltet. Also in iedem tall ein
pe$önlicher Cr€$/inn - unab,
hängig von der beruflichen Zulunft gerade in diesem UnterZu einem solchen Verfahr€n
eingeladen zu werden ist auch

Cabl Golling kt In Elhshorn
und Hamburg als Berarerin,
T.alnerln und Coa<h für p€rirnll<h€ und b€.uflich€ Entwlddung tätig.
insolem €in gutes z€ichen, tEdeut€t es doch, daß d€r potentielle ArbeitSeberb€reit ist, zwischen 50 und 3m turo zu investieren. Mit einem solch€n aetrag ist nämlich bei d€r Drrrchfühnn8 eines Peßönlichkeitsprofils pro PeßoD zu r€chn€n.
Wie dies€ durchSeführt wer
derr hängt von der Art des Profils ab. Vtele werd€n inzwischen als Online-Venton mit
verschlüsseltem, sicheren Zugang im Intemet angeboten.
Andere werd€n noch mit vor8efertigten Papi€rhagebögen bearb€itet. Bei einigeD Profilen
kommt man mit der schriftli,
cherr Aus$'€rtung 8ut allein
klar. B€i d€n meisten machr es
iedoch Sinn, sich di€s€gem€insam mit einem professtonellen
ßerater genauer anzusehenund
erläutemzu lassen.Dleienig€n,
die solcheVerfahr€ndurchtuhren und ausw€rten, sind durch
metutä8i8e SchuluSen ausgebildel und von dem Tesranbieter entspr€chend 8epnift und

