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EINFÜHRUNG
DAS PROJEKT
GeNeus ist ein 2-jähriges Projekt, das durch die Europäische Kommission im Rahmen des
Programms Erasmus+ Strategische Partnerschaften für berufliche Aus- und Weiterbildung finanziert
wird. Es zielt auf die Reduktion von geschlechtsbedingten Ungleichheiten bei Auswahl- und
Bewertungsverfahren im Berufs- (im öffentlichen und privaten Sektor) und Bildungsbereich ab.
Sechs Partnerinnen bzw. Partner aus fünf verschiedenen Ländern (Österreich, Bulgarien, Italien,
Portugal und Spanien) arbeiten zusammen, um ein Set geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente
und Testverfahren zu entwickeln, zu fördern und zu integrieren.
Durch die Verbesserung von Auswahl- und Bewertungsverfahren auf dem Arbeitsmarkt und in der
Berufsausbildung, und zwar durch geschlechtsneutrale Tests beim Zugang durch Männer und
Frauen, ist es möglich, die Geschlechtsneutralität zu erhöhen und so zu gleichberechtigten
Bildungs- und Berufsmöglichkeiten für beide Geschlechter beizutragen.
Die Ziele des GeNeus-Projekts sind:
•

Einen Überblick über die Realität, Anforderungen und Lücken des Bewertungsverfahrens in
verschiedenen Umgebungen (öffentlicher Verwaltung, KMU und postsekundären
Berufsausbildungseinrichtungen) zu erhalten sowie diese Verfahren aus einer
geschlechtsneutralen Perspektive zu analysieren und zu bewerten.

•

Nützliche und kostenlose Materialien zusammen- und bereitzustellen und durch diese eine
geschlechtsneutrale
Vorgehensweise
bei
Auswahlund
Bewertungsverfahren
sicherzustellen.

•

Einen Beitrag zum geschlechtsneutralen Zugang sowie zu Gleichberechtigung im
Arbeitsmarkt und in der Berufsausbildung zu leisten.

ZIELE DES LEITFADENS
Ziel dieses Leitfadens ist es, die Implementierung der geschlechtsneutralen Instrumente und
Testverfahren von GeNeus zu unterstützen und deren adäquate Anwendung sowie eine relevante
und reibungslose Implementierung innerhalb der drei Zielgruppen sicherzustellen. Dank der
zwischen der Toolbox und diesem Leitfaden garantierten Ergänzung können Unternehmen ohne
geschlechterspezifische Vorurteile die Bewerberinnen bzw. Bewerber ermitteln, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine gute Leistung im Job erbringen werden.
Sie enthält Informationen darüber, wie diese Toolbox in die Auswahl- und Bewertungsverfahren
integriert werden kann, über die erreichbaren Zielgruppen, ihre Relevanz, wer diese Instrumente
und Testverfahren anwenden darf sowie darüber, wie jede einzelne Ressource richtig implementiert
wird. Darüber hinaus präsentiert sie auch die Grundlage für dieses Projekt, und zwar eine

Zusammenfassung des ersten Ergebnisses des GeNeus-Projekts „Allgemeiner Bericht zu
geschlechtsneutralen Testverfahren“, die nationale Informationen über eingesetzte Testsysteme
und geschlechtsspezifische Besonderheiten in Auswahl- und Bewertungsverfahren auf dem
Arbeitsmarkt und im Bereich der Berufsausbildung eines jeden Landes enthält – Projekthintergrund
und Kontextualisierung.
Schließlich werden die Ergebnisse des in jedem einzelnen Land mit jeder Zielgruppe durchgeführten
Pilotversuchs im Kapitel für die Bewertung und Validierung der Leitfäden zur Anwendung der
GeNeus-Instrumente präsentiert.

1. ALLGEMEINER HINTERGRUND UND KONTEXT
Dieses Kapitel beschreibt die spezifische Situation in jedem einzelnen Land hinsichtlich der Auswahlund
Bewertungsverfahren.
Es
setzt
dabei
auch
einen
Schwerpunkt auf
das
Geschlechtergleichgewicht (an der Partnerschaft beteiligte Länder: Österreich, Bulgarien, Italien,
Portugal und Spanien) und gibt auch einen ganzheitlichen Überblick. Für die Erreichung dieser
Ergebnisse bildeten sowohl intensive Literaturrecherchen als auch eine Feldforschung mittels
Interviews mit den verschiedenen an dem Projekt beteiligten Zielgruppen – kleine und
mittelständische Unternehmen (KMU), öffentliche Verwaltungen (ÖV) und postsekundäre
Berufsausbildungseinrichtungen (PSPE) – die Grundlage dieser Forschung.
Dank dieser Analyse konnten die Projektpartnerinnen bzw. Projektpartner bestehende Lücken in
Auswahl- und Bewertungsverfahren in Bezug auf eine geschlechtsneutrale Vorgehensweise
ermitteln und so die geeignetsten Ressourcen entwerfen und entwickeln, um die bestehenden
geschlechtsspezifischen Vorurteile zu bekämpfen.

1.1. ZIELGRUPPENANALYSE
Die Projektpartnerinnen bzw. Projektpartner führten Interviews mit den folgenden Einheiten durch:

KMU

ÖV

PSPE

Gesamt

Österreich
Bulgarien
Italien
Portugal
Spanien

6
7
5
6
7

2
1
1
3
4

3
2
3
3
6

11
10
9
12
17

Gesamt

31

11

17

59

Land

KMU: Kleine und mittelständische Unternehmen
ÖV: Öffentliche Verwaltung
PSPE: Postsekundäre Berufsausbildung
Tabelle 1: Anzahl der von Projektpartnerinnen bzw. Projektpartnern befragten Einheiten nach Zielgruppe und Land.

1.2. WAS WIRD EVALUIERT
Die Ergebnisse der geführten Interviews zeigten, dass alle drei Zielgruppen (KMU, ÖV und PSPE)
sowohl Hard Skills als auch Soft Skills evaluieren, d.h. die beruflichen und akademischen
Kompetenzen der Bewerberinnen bzw. Bewerber wie auch deren persönlichen Kompetenzen.
Welche jedoch als wichtiger angesehen werden, hängt von der Zielgruppe ab. Während PSPE-

Organisationen akademische Kompetenzen stärker betonen, konzentrieren sich KMU und ÖV mehr
auf persönliche und berufliche Kompetenzen. Zwischen den Partnerländern bestehen beträchtliche
Unterschiede.

Die folgenden persönlichen Kompetenzen werden durch die drei Zielgruppen evaluiert.
•

Mathematische Intelligenz;

•

Konzentrationsvermögen;

•

Verbale Intelligenz (bei KMU steht Kommunikationsfähigkeit mehr im Vordergrund);

•

Soziale und emotionale Intelligenz:
o Empathie, Kreativität, Selbsterkenntnis, emotionale Kontrolle, Selbstmotivation,
Fähigkeit im Rahmen von zwischenmenschlichen Beziehungen und Teamwork in
erster Linie für KMU
o Teamwork und Networking-Fähigkeiten für ÖV

•

Persönlichkeit:
o Selbstwertgefühl, Extravertiertheit, Proaktivität und Geselligkeit werden in erster Linie
von KMU evaluiert
o Allgemeine Einstellung, positive Persönlichkeit, Interesse
Kundenorientierung und Verantwortung werden von ÖV evaluiert

•

am

Lernen,

Erinnerungsvermögen (von ÖV und PSPE).

1.2.1.

BESONDERHEITEN DER ZIELGRUPPEN

Für KMU sind berufliche Kompetenzen sehr wichtig, da vier der fünf Partnerländer (Österreich,
Bulgarien, Portugal und Spanien) diese erwähnen. IT und Sprachkenntnisse werden auch als
wichtige Faktoren für KMU angesehen, wie auch logisches und spezielles Denken. Wenngleich
zwischen den Partnerländern beträchtliche Unterschiede bestehen. In Portugal und Italien sind
beispielsweise persönliche Kompetenzen wichtiger, während in Österreich der Schwerpunkt auf
akademischen und beruflichen Kompetenzen liegt. Andere Aspekte, die von KMU je nach
Nationalität anders evaluiert werden: Kommunikationsfähigkeiten (Österreich und Spanien),
organisatorische Fähigkeiten (Österreich) und berufliche Ziele (Bulgarien).
Die öffentliche Verwaltung (ÖV) misst spezifischen Kompetenzen, die für bestimmte Stellen
erforderlich sind, mehr Bedeutung zu (technische/berufsbezogene Kompetenzen).
PSPE-Einrichtungen bewerten andere Kompetenzen:
•

Verhalten: bezogen auf Situationen und Arbeit;

•

Persönliche Anpassung an Prinzipien und Werte des Unternehmens (Person-Organisation
Fit);

•

Anpassung der persönlichen Umstände an Herausforderungen und Gesamtumstände in
Zusammenhang mit der Annahme der Stelle (Pendeln, Reisen, Zeitplan usw.);

•

Anpassung der persönlichen Ziele und Ängste an die Bedingungen/Möglichkeiten, die die
Stelle bietet (Person-Job Fit).

1.3. WIE ERFOLGT DIE EVALUIERUNG
Das Interview ist das am weitesten verbreitete Instrument während eines Auswahlverfahrens in allen
Ländern und allen drei Zielgruppen. In manchen Fällen ist es das einzige Instrument (neben der
Überprüfung der Unterlagen: Lebenslauf, Abschlüsse, Zertifikate).
Beispiele der Fragen/Themen, die oft mit den Bewerberinnen bzw. Bewerbern während eines
Interviews angesprochen werden (je nach Zielgruppe):
•

Beruflicher und/oder akademischer Werdegang – KMU, ÖV, PSPE

•

Aus welchem Grund haben Sie Ihre letzte Stelle verlassen? – KMU

•

Wenn häufige Stellenwechsel stattfinden – warum? – ÖV

•

Motivation (Warum wollen Sie diese Stelle? Was motiviert Sie? Was machen Sie gerne?) –
KMU, ÖV

•

Technische Kompetenzen; Welche technischen Kenntnisse und Erfahrungen haben Sie auf
diesem Gebiet, die Sie befähigen, komplexere Fragen zu lösen? – KMU, ÖV

•

Persönlichkeit und Selbsterkenntnis – KMU, ÖV, PSPE:
o Stärken und Schwächen?
o Herausforderung und wie sie gemeistert wurden?
o Wie definieren Sie sich?
o Bereitschaft/Wille zu lernen?
o Was sind Ihre Ambitionen/Pläne für die Zukunft?
o Was wäre die ideale Stelle/das ideale Teamwork?
o Was sind Ihre Motivationen? Wie motivieren Sie sich selbst und Ihre Kolleginnen und
Kollegen?
o Was benötigen Sie (Rahmenbedingungen, soziale Zustände), um gute Arbeit leisten
zu können?

•

Organisatorische Fähigkeiten – ÖV

•

Führungsstil – ÖV

•

Konfliktmanagement – ÖV
o Wie reagieren Sie bei einem Streit zwischen Ihren Kolleginnen bzw. Kollegen während
Ihrer Dienstzeit?
o Wie reagieren Sie, wenn Ihre Vorgesetzte bzw. Ihr Vorgesetzter Ihre Arbeit kritisiert?
o Wie begegnen Sie schwierigen Situationen, Druck?

•

Persönliche Interessen – KMU

•

Gehaltsvorstellungen – KMU

•

Ist die Person bereit, die erforderlichen Pflichten zu erfüllen? – KMU

•

Persönliche und sprachliche Kompetenzen – KMU

•

Persönliche Daten – KMU
o Haben Sie eine Familie?
o Reisebereitschaft
o Persönliche Werte

•

Warum glauben Sie, die beste Kandidatin / der beste Kandidat für diese Stelle zu sein? Was
können Sie zum Unternehmen beitragen? – KMU

•

Was würden uns frühere Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgeber über Sie erzählen? – PSPE

•

Wie treffen Sie Entscheidungen? – PSPE

•

Einstellung zu Teamwork – ÖV und PSPE

•

Führungserfahrungen – PSPE

•

Entwicklungsmöglichkeiten: Wo möchten Sie in 5 Jahren sein? –

•

PSPE

•

Spezielle Fragen bezogen auf die Stelle, um die sich die Bewerberin bzw. der Bewerber
bewirbt – PSPE

KMU sind die Zielgruppe, die differenziertere/komplexere Evaluierungen und Auswahlverfahren der
Bewerberinnen bzw. Bewerber präsentieren. Sie ergänzen die Interviews oft mit Tests und anderen
Evaluierungsmethoden, wenn auch die Kombination von Land zu Land unterschiedlich ist. Zum
Beispiel nutzen keine der KMU in Österreich Tests, die meisten KMU in Portugal allerdings schon.
Jedoch auch wenn Tests und andere Methoden eingesetzt werden, wird den Interviews mehr
Bedeutung zugemessen. Daher verfügen etwa 50 % der KMU über Standardverfahren für die
Interviews (beispielsweise mit einem strukturiertem Ablaufplan).

Drei der fünf Partnerländer (Bulgarien, Portugal und Spanien) berichten von der Anwendung von
Tests als Evaluierungsmittel. Obwohl hauseigene wie auch standardisierte (externe) Tests
verwendet werden, zeigt die Mehrheit der Berichte, dass standardisierte Tests häufiger vorkommen.
In Spanien und Portugal werden zum Beispiel Intelligenztests zur Evaluierung von logischem und
räumlichem Denken eingesetzt, während in Englisch geschriebene oder mündlich abgehaltene
Tests in 50 % der befragten KMU in Portugal Anwendung finden.
Andere Methoden, die verwendet werden, sind:
•

Analyse der Unterlagen (Lebenslauf, Abschlüsse, Zertifikate);

•

Rollenspiele/Simulationsspiele (z.B.: Versammeln Sie einige Bewerberinnen und Bewerber
und geben Sie ihnen eine Aufgabe, um zu beobachten, wie sie diese lösen);

•

Hausaufgabe (die Bewerberinnen und Bewerber erhalten eine Aufgabe, die dem ähnlich ist,
was von ihr/ihm als Teil des Unternehmens erwartet werden würde);

•

Probearbeit;

•

„Postkorb“-Test, bei dem eine Bewerberin bzw. ein Bewerber in eine echte Situation versetzt
wird;

•

Präsentation eines Arbeitsplans;

•

Tests zur Feststellung, ob eine Person ihr Know-how oder ihre arbeitsrelevanten Instrumente
einsetzen kann.

ÖV verwenden bei den Auswahlverfahren öfter Tests als KMU. In der Tat erklärt die Mehrheit der
befragten ÖV verschiedene Arten von Tests bei den Auswahlverfahren zu verwenden. Interviews
sind allerdings noch immer die wertvollste Methode der Evaluierung, da die alleinige Verwendung
von Tests als nicht ausreichend und zu unpersönlich angesehen wird. Nichtsdestotrotz gibt es ÖV,
die Tests für ebenso wichtig oder noch wichtiger als Interviews halten. Diese werden verwendet, um
zu bestimmen, ob eine Bewerberin bzw. ein Bewerber zu einem Interview eingeladen wird (oder
umgekehrt: Es gibt ÖV, bei denen ein Interview bestimmt, ob eine Bewerberin bzw. ein Bewerber
zu einem Test eingeladen wird).
Tests werden vorwiegend verwendet, um akademisches und berufliches Wissen, emotionale und
psychologische Intelligenz, Führungsqualifikationen, Managementkompetenzen, Arbeitsmotivation
und allgemeine Intelligenz zu evaluieren.
Darüber hinaus hat die Mehrheit der ÖV standardisierte Verfahren für Interviews und Rollenspiele
(sofern diese eingesetzt werden) sowie für Tests wie beispielsweise Intelligenztests, psychologische
Tests und Fachkenntnistests. Sehr selten werden die Tests online durchgeführt. Die Interviews
werden selten auch in Gruppen durchgeführt. Manche haben keinen standardisierten Fragebogen,
wenngleich die Mehrheit halbstrukturierte Vorlagen verwendet.
PSPE betonen insbesondere akademische Kriterien. Unterlagen und frühere Erfahrungen
(Abschlüsse, Zertifikate, Titel, Publikationen und Konferenzteilnahmen usw.) werden in einem

anderen Ausmaß evaluiert. Manche PSPE suchen nur nach einem adäquaten Diplom, manche
evaluieren qualitativ einige oder alle anderen erwähnten Faktoren. Tests und Interviews werden
auch als Evaluierungsmethode eingesetzt. Oft gelten die Tests als Filter, um festzustellen, ob die
Bewerberin bzw. der Bewerber für ein Interview infrage kommt. Die Verfahren unterscheiden sich
in den verschiedenen Ländern und den PSPE. Es gibt sowohl standardisierte als auch nicht
standardisierte Verfahren. Wenn Tests durchgeführt werden, sind diese öfters standardisiert,
Interviews hingegen eher weniger.
Praktische Tests, wie musikalische und sportliche Tests (wie von Portugal angegeben) sind öfter
hauseigen (intern entworfen). Die Methode der „Gruppentests“ wird nur von Spanien erwähnt.
Selbst wenn es verschiedene Methoden zur Evaluierung der relativ gleichen
Qualitäten/Kompetenzen der Bewerberinnen bzw. Bewerber gibt, variiert es von Land zu Land,
welche spezifischen Kompetenzen von Tests und welche von Interviews evaluiert werden.
Sprachkenntnisse werden in Portugal beispielsweise durch Interviews, in Österreich durch einen
Test evaluiert.

1.4. UNERFÜLLTE ANSPRÜCHE
Im Allgemeinen geben die befragten Einheiten an, dass sie keine hohen Ansprüche haben, auf die
einzugehen wäre, oder falls diese vorhanden wären, diese nicht mit den Tests in Verbindung
stünden. Dennoch wurden einige Vorschläge hinsichtlich der Tests eingereicht:
•

KMU in Spanien und Portugal geben an, dass Tests nützlicher wären, wenn sie spezifischer
wären und der jeweiligen Stelle mehr entsprechen würden;

•

Laut den in Portugal befragten KMU seien Tests für die Evaluierung von sozialer und
emotionaler Intelligenz notwendig aber nicht vorhanden;

•

Für ÖV sind die hohen Kosten der Tests, die nicht analysierbaren Daten und die
Untauglichkeit der Tests für die spezifischen Stellen, um die sich Bewerberinnen und
Bewerber bewerben, ein Problem. Ein weiteres Problem ist die Einfachheit der
Manipulierbarkeit der Testergebnisse (erwähnt im österreichischen Bericht);

•

Eine PSPE gibt an, dass Tests für die Evaluierung der Persönlichkeit notwendiger und
wichtiger wären als Intelligenztests;

•

Die Befragungen der spanischen PSPE haben ergeben, dass die Qualifikationen der
Personen, die den Test durchführen, ein Problem darstellen könnte. Allerdings sind die
hohen Kosten in der Regel das größere Problem.

1.5. GESCHLECHTSSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN
Es kann festgestellt werden, dass alle Zielgruppen grundsätzlich darin übereinstimmen, dass bei
Auswahlverfahren zwischen Männern und Frauen keine Unterschiede bestehen. Einzelne
Aussagen sollten dennoch erwähnt werden:
•

Im Zusammenhang mit Bewerbungsgesprächen sind Frauen schüchterner, wohingegen
Männer mehr Risiko eingehen (in Hinsicht auf das, was sie sagen) und sich insgesamt
positiver darstellen (KMU);

•

Wenn die Auswahl durch die unmittelbaren Vorgesetzten und nicht durch die
Personalabteilung erfolgt (beispielsweise durch männliche Abteilungsleiter), neigen diese
dazu, vorrangig Männer für die freien Stellen auszuwählen, da sie diese für die
bestgeeigneten Kandidaten halten (KMU);

•

Nur eine ÖV beobachtete Geschlechterunterschiede bei den Persönlichkeitstests, allerdings
nicht bei Leistungstests;

•

Eine ÖV gibt an, dass Frauen besser kommunizieren und sich weitläufiger ausdrücken,
während Männer bessere Ergebnisse beim abstrakten und mechanischen Denken erzielen;

•

In zwei Partnerländern werden die Geschlechterunterschiede der Struktur
Arbeitsmarktes zugeschrieben, anstatt dem Evaluierungsprozess an sich (ÖV);

•

Laut den Testergebnissen sind Frauen weniger kreativ als Männer (PSPE – Bulgarien);

•

Bei den Tests für eine Lehrstelle erhalten Mädchen in den Bereichen Sprache und
Mathematik mehr Punkte (PSPE – Österreich);

•

Beim Sportunterricht sind die angewendeten physischen/praktischen Tests an das
Geschlecht angepasst. Die erwarteten Ergebnisse unterscheiden sich bei Männern und
Frauen (PSPE – Portugal);

•

Frauen zeigen eine stärkere Beständigkeit bei ihrer Wahl und ihren Interessen (PSPE);

•

Frauen erreichen in der Regel bessere Ergebnisse bei Intelligenztests und auch in
Gruppentests (PSPE – Spanien).

des

1.6. RECHTSVORSCHRIFTEN
Auf internationaler Ebene ist es die Internationale Testkommission (ITC), die einige Richtlinien zu
Best Practices erarbeitet hat. Diese können von der ITC-Website heruntergeladen werden 1:
1. ITC-Richtlinien zur Adaptation von Tests

1

https://www.intestcom.org/

2. ITC-Richtlinien zu Anwendungsstandards für Tests
3. ITC-Richtlinien für computerbasiertes und internetgestütztes Testen
4. ITC-Richtlinien zu Qualitätskontrolle bei Auswertung, Testanalyse und Ergebnisbericht
5. ITC-Richtlinie zur Sicherheit von Tests, Prüfungen und anderen Beurteilungen

In den Partnerländern gibt es einige Regelungen im Bereich des Testens. In den meisten Ländern
darf ein Intelligenz- und Persönlichkeitstest ausschließlich von zertifizierten Psychologinnen bzw.
Psychologen angewendet oder zumindest interpretiert werden (Portugal, Bulgarien, Italien).
In Österreich müssen nur Tests für psychologische Diagnosen von klinischen Psychologen
durchgeführt werden. Allerdings gibt es einige Anforderungen, um die Qualität der Tests und deren
Bedeutung beizubehalten:
•

Testersteller verkaufen die Tests ausschließlich an Personen mit nachweislichen
erzieherischen und beruflichen Qualifikationen;

•

Psychologisches Testen wird durch die Ö-NORM D4000 für Anforderungen für Verfahren
und Methoden bei der Rekrutierung und Personalentwicklung reguliert. In dieser Regulierung
sind Qualitätskriterien und Standards für das Testen von beruflichen Qualifikationen,
Interventionen und Evaluierungen während der Personalauswahlverfahren definiert.

In Italien sind psychologische Tests umstritten. Und zwar aufgrund der invasiven Art vieler dieser
Tests, die die Grenzen der beruflich relevanten Kompetenzen überschreiten und in die Privatsphäre
der Bewerberinnen bzw. Bewerber eindringen2.
In Bulgarien entwickeln Unternehmen oft ihre eigenen Testinstrumente, um die Komplikationen der
Intelligenz- und Persönlichkeitstests zu vermeiden. Sie testen vielmehr berufliche Kompetenzen (in
Bezug auf die Stelle, um die sich die Bewerberinnen bzw. Bewerber bewerben) als Intelligenz- oder
Persönlichkeitseigenschaften. So zum Beispiel die Fähigkeit, einfache mathematische Probleme zu
lösen oder einen Text in eine andere Sprache zu übersetzen.

1.7. GLEICHBERECHTIGUNG
In Bezug auf Bildung stimmen die Ergebnisse dieses Berichts mit den allgemeinen Ergebnissen der
EU überein:
•

Es haben mehr Frauen als Männer einen Hochschulabschluss, aber Frauen sind in Jobs
in den Bereichen Hochschule und Wissenschaft weniger stark vertreten als Männer. Fast

Weitere Informationen entnehmen Sie Artikel 8 des Arbeitsvertragsgesetzes (Statuto dei Lavoratori) und Artikel 10 des „Legge
Biagi“, Gesetzesverordnung Nr. 276/2003 zum Schutz der Daten und Informationen zu Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern
und/oder Bewerberinnen bzw. Bewerbern.
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60 % der Hochschulabsolventinnen bzw. Hochschulabsolventen innerhalb der EU sind
Frauen, aber sie machen weniger als 33 % aller Wissenschaftler und Ingenieure in ganz
Europa aus, allerdings fast 80 % der Gesamtbeschäftigen in den Bereichen Gesundheit,
Bildung und Soziales3;
•

Diese 3 Fächer werden mehrheitlich von Frauen studiert, während Ingenieurwesen,
verarbeitende Industrie und Bauwesen Fächer sind, in denen Frauen weniger stark
vertreten sind;

•

Obwohl Frauen eine höhere Erwerbsquote im Bereich Ausbildung (Österreich, Bulgarien)
aufweisen, überwiegt der Frauenanteil dennoch unter denjenigen Personen ohne Bildung
(Portugal, Bulgarien) oder unter den Niedrigqualifizierten/NEETs (Österreich).

Die Beschäftigungsrate der Frauen innerhalb der EU reicht von 48 % bis 80 %, der EUDurchschnitt liegt allerdings bei 77,4 % bei den Männern und 65,5 % bei den Frauen (2016)4. Bei
den Partnerländern ist die Beschäftigungsrate bei Frauen im Durchschnitt 11 % niedriger als die
Beschäftigungsrate bei Männern. Von den Partnerländern ist die Beschäftigungsrate bei Frauen in
Österreich und in Portugal überdurchschnittlich und in Italien sowie in Spanien unterdurchschnittlich.
Frauen arbeiten mehr in Teilzeit als Männer (über 75 % der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen) und
in geringer angesehenen Jobs und Bereichen5. Männer erhalten tendenziell öfter unbefristete
Verträge als Frauen. Die durchschnittliche Geschlechterkluft in der Teilzeitbeschäftigung liegt bei
ca. 33,1 %.
In der ganzen EU sind Frauen in Positionen mit Entscheidungskraft unterrepräsentiert,
insbesondere in der Politik und der Wirtschaft. Dies ist auch in den fünf Partnerländern der Fall. Im
Mai 2016 machten Frauen 29 % der Mitglieder in Einkammerparlamenten oder Unterhäusern der
Parlamente in EU-Staaten aus. In der Geschäftsleitung ist die Situation noch schlimmer: 2016
machten Frauen lediglich 23,9 % der größten börsennotierten Unternehmen aus, die in der EU
registriert sind. Die Repräsentanz von Frauen in Österreich, Bulgarien und Portugal liegt unter dem
Durchschnitt (18,1 %, 15,3 % bzw. 14,3 %), während Frauen in Italien und Spanien stärker vertreten
sind (32,3 % bzw. 20,3 %).
In den meisten Partnerländern können „männliche“ und „weibliche" Berufe identifiziert werden,
je nach prozentualem Anteil der Männer und Frauen in diesen Positionen:
•

„Weibliche Berufe“: Gesundheit und Sozialfürsorge, Bildung, Büro- und Verwaltungsarbeit,
Dienstleistungen im Allgemeinen;

•

„Männliche Berufe“: Rohstoffindustrie, Bauwesen, Pläne und Maschinenbedienung.

Auf EU-Ebene wird das geschlechtsspezifische Lohngefälle (gender pay gap) als der auf die
Gesamtwirtschaft bezogene relative Unterschied zwischen dem durchschnittlichen
Bruttostundenverdienst von Frauen und dem von Männern definiert. 2015 wurde der EUQuelle: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
Jahresbericht 2017 der Europäischen Kommission zur Gleichstellung von Frau und Mann in der EU
5 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/economic-independence/index_en.htm
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Durchschnitt auf 16,3 % geschätzt. 20156 hatte von den Partnerländern Österreich das größte
geschlechtsspezifische Lohngefälle (21,7 %), während Italien mit 5,5 % das niedrigste Gefälle
aufwies (die anderen Länder: Portugal – 17,8 %, Bulgarien – 15,4 % und Spanien – 14,9 %).
Somit kann festgestellt werden, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle in diesen Ländern im
Allgemeinen hoch ist. In Portugal und Bulgarien steht dies in unmittelbarem Zusammenhang mit
dem Qualifikationsniveau: je mehr das Qualifikationsniveau steigt, desto stärker ist das
geschlechtsspezifische Lohngefälle. In Österreich sind Kinder ein starker Einfluss – Frauen leisten
den Großteil der unbezahlten Hausarbeit und ihr Einkommen wird lediglich als Zusatzeinkommen
für den Haushalt angesehen. Diese Aussage im Bericht aus Spanien fasst die allgemeine Situation
zusammen:

„Die Hauptfaktoren, die Frauen hinsichtlich Gehalt und beruflicher Entwicklung negativ
beeinflussen, liegen darin, dass sie vor allem in schlecht bezahlten Bereichen arbeiten, wenig
Zugang zu Führungspositionen haben und im Familienleben wesentlich mehr involviert sind.“

1.8. DIE VERWENDETEN TESTS
Most used tests across the EU are:
In der EU öfter verwendete Tests:
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•

Persönlichkeitstests: MMPI, Rorschach, 16PF, NEOPI-R, DISC

•

Intelligenztests: WAIS, BPRD + - Testbatterie für differenziertes Denken, PMI4-p83 Immediatgedächtnistests, BTA-p83 - Aufmerksamkeitstestbatterie, CPM – P (Raven)

•

Berufliche Kompetenzen: ABA-p83 - Grundlegende administrative Fähigkeiten

•

Persönliche Präferenzen: CIPSA - Fragebogen zu beruflichem Interesse, IPP-R Bestandsaufnahme der beruflichen Interessen und Präferenzen - Revista, RUMOS Bestandsaufnahme beruflicher Präferenzen (2015)

•

Emotionale und soziale Intelligenz: D48, D70 – Dominotest (nonverbale, interkulturelle
Intelligenz)

Quelle: Jahresbericht 2017 der Europäischen Kommission zur Gleichstellung von Frau und Mann in der EU

2. GENEUS-SET AN AUSWAHLINSTRUMENTEN
UND TESTVERFAHREN
2.1. THEORETISCHE GRUNDLAGE UND PRÄSENTATION
Die Unterstützung der Zielgruppen durch das GeNeus-Projekt bei der Implementierung
geschlechtsneutraler Bewertungs- und Auswahlverfahren wird nicht nur durch den Entwurf und die
Entwicklung neu ausgerichteter Ressourcen erreicht (Tests, Übungen und andere Instrumente),
sondern auch durch die Ergänzung dieses Leitfadens zur ordnungsgemäßen Implementierung
dieser Ressourcen. Alles in allem haben Unternehmen (und Endnutzer im Allgemeinen) dadurch
die erforderlichen Ressourcen, Fähigkeiten und Kenntnisse, um geschlechtsneutrale
Auswahlverfahren zu gewährleisten.
Männer und Frauen, die auf der Suche nach Arbeit und Bildungsmöglichkeiten sind, sehen sich
äußerst unterschiedlichen Bedingungen und Arbeitsmarktchancen gegenüber. Selbst wenn der
Wert der Frauen am Arbeitsplatz erkannt wird, bedeutet das noch nicht, dass Frauen die gleiche
Chance auf einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz haben.
Trotz des höheren Niveaus der postsekundären Bildung bei Frauen kann festgestellt werden, dass
nach wie vor eine ausdrückliche und stillschweigende Diskriminierung der Frau am Arbeitsplatz
stattfindet. Und dies geschieht auch während Einstellungs- und Auswahlverfahren. Die
Gleichstellung der Frauen hat einen weiten Weg zurückgelegt, allerdings sind weitere Fortschritte
erforderlich. Und das bedeutet nicht nur einen gleichen Lohn.
Frauen werden mit Ungleichheit und Diskriminierung sogar konfrontiert, bevor sie einen Arbeitsplatz
bekommen, trotz aller rechtlichen Rahmenbedingungen und Gesetze, die diese unfaire Behandlung
durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verbieten. Die heutigen Führungskräfte im Bereich
Personal müssen ihre Strategien aus einer geschlechtsneutralen Perspektive überdenken und
darüber nachdenken, ob unbemerkte Vorurteile sie davon abhalten, die besten Bewerberinnen bzw.
Bewerber einzustellen.
Geschlechtsspezifische Vorurteile entspringen Geschlechterstereotypen. Dies sind vereinfachte
Urteile, die Einzelpersonen hinsichtlich der Eigenschaften einer Arbeitsstelle und der idealen
Kandidatinnen bzw. Kandidaten treffen, was zu „weiblicheren“ und „männlicheren“ Arbeitsplätzen
führt. Mit anderen Worten: Diese deskriptiven Stereotype – diejenigen, die bestimmen, wie Frauen
und Männer sind – „fördern negative Erwartungen an die Leistung einer Frau durch die Schaffung
eines vermeintlichen „Lack of fit“ zwischen den Eigenschaften, die eine Frau besitzen soll und jenen,
die für den Erfolg in traditionell männlichen Positionen als notwendig erachtet werden“ (Heilman,
2012, 114-115). Auf diese Weise reflektieren diese geschlechtsspezifischen Verallgemeinerungen
keine persönlichen Werte, beruflichen Erfahrungen oder wahren Kompetenzen einer Person – jede
Person besitzt ihre eigene Einzigartigkeit.

Personalvermittlerinnen bzw. Personalvermittler müssen während des Auswahlverfahrens auf
Informationen wie Referenzen, Fähigkeiten und einschlägige Erfahrung achtgeben. Es müssen
Informationen bereitgestellt werden, die das hohe Kompetenzniveau der Bewerberinnen bzw.
Bewerber klar belegen, sodass Entscheidungsträgerinnen bzw. Entscheidungsträger
geschlechtsspezifischen Informationen weniger Aufmerksamkeit schenken und eine weniger
voreingenommene Einstellungsentscheidung getroffen werden kann.
Mit anderen Worten: Es ist erforderlich, stichhaltige und zuverlässige Auswahlmethoden
einzusetzen, die die richtigen Qualifikationen der Bewerberinnen und Bewerber, die die zukünftige
Arbeitsleistung vorhersagen, messen. Die richtigen Methoden helfen dabei, die relevantesten
Informationen zu extrahieren, um die Eignung der Bewerberin bzw. des Bewerbers, d.h. ungeachtet
des Geschlechts, für die jeweilige Stelle aufzuzeigen.
So ist es möglich, geschlechtsspezifische Vorurteile während des Auswahlverfahrens zu reduzieren
und gleichberechtigtere Beschäftigungsmöglichkeiten für Bewerberinnen und Bewerber
bereitzustellen (Koch D‘Mello, Sackett, 2015). Standardisierte Auswahlinstrumente und -verfahren
– wie die, die das GeNeus-Konsortium entwickelte – sind resistent gegen Vorurteile und stellen
Personalleiterinnen bzw. Personalleitern und Personalvermittlerinnen bzw. Personalvermittlern im
Allgemeinen klare und genaue Informationen zu den Qualifikationen der Bewerberinnen und
Bewerber zur Verfügung.

Standardisierte
Auswahlinstrumente
und -verfahren
(die gute Prädiktoren für
zukünftige Leistung sind)

Relevanteste
Informationen

(die die Eignung der
Kandidatin bzw. des
Kandidaten für eine Stelle
aufzeigen)

Weniger geschlechtsspezifische
Vorurteile in Auswahlverfahren

(was zu einer vielfältigeren Belegschaft und
gleichberechtigteren
Beschäftigungsmöglichkeiten führt).

Abbildung 1: Strategie zur Verringerung geschlechtsspezifischer Vorurteile in Auswahlverfahren. In Anlehnung an: Koch, A. J., D’Mello, S. D., &
Sackett, P. R. (2015).

2.2. KURZE EINFÜRHUNG IN DIE GENEUS-INSTRUMENTE
Unterschiedliche Tests und Instrumente werden in unterschiedlichen Situationen in Bezug auf die
von der Personalvermittlerin bzw. dem Personalvermittler erforderte Wahrnehmung eingesetzt.
Jede Stelle in einem Unternehmen erfordert spezifische Fähigkeiten, die durch gezielte Tests und
Instrumente überprüft werden können.
Die in diesem Kapitel enthaltenen Instrumente sind eine Kombination aus Instrumenten, die vom
GeNeus-Projektkonsortium entworfen und entwickelt wurden (zwei davon sind standardisiert) –
Projektauswahlinstrumente von GeNeus – und vier weiteren Instrumenten, die, wenngleich nicht
von dem Konsortium entwickelt, als gute Optionen präsentiert werden, um als Auswahlinstrumente
implementiert zu werden – Weitere Auswahlinstrumente.

2.3. PROJEKTAUSWAHLINSTRUMENTE VON GENEUS
Die fünf nachfolgend genannten Instrumente wurden von der GeNeus-Partnerschaft entwickelt.
Beim Entwurf und der Entwicklung wurden die ersten Ergebnisse des Projekts berücksichtigt – die
Bedarfsanalyse –, durch die einige Lücken in den Auswahl- und Bewertungsverfahren identifiziert
wurden, woraus sich die Notwendigkeit ergab, diese Lücken zu füllen. Die
Projektauswahlinstrumente von GeNeus sind:
1.
2.
3.
4.
5.

Vorlage für die Jobanalyse7
Fragebogen zu allgemeinen Kompetenzen für Beschäftigungen
Analyseübungen – Problemlösung
Vorlage für Bewerbungsgespräche
Vorlage für Bewertungscheckliste für Bewerberinnen/Bewerber

Jedes dieser Tools hat sein eigenes Booklet, das am Ende dieses Leitfadens als Anhang
sowie auf der GeNeus Projektwebsite verfügbar ist. Ziehen Sie jedes einzelne für mehr
Informationen zu den einzelnen Werkzeugen hinzu.

2.3.1.

VORLAGE FÜR DIE JOBANALYSE

Die Jobanalyse ist ein systematischer Prozess der Erhebung umfassender Informationen zu einer
bestimmten Arbeitsstelle. Sie ist einer der wichtigsten Aspekte des Personalmanagements. Für das
Auswahlverfahren selbst ist sie von entscheidender Bedeutung, da sie die Pflichten und
Verantwortlichkeiten, die erwarteten Tätigkeiten, die Art der Arbeitsstelle und die damit verbundenen
Qualifikationen, Fertigkeiten und Kenntnisse festlegt, die eine Arbeitnehmerin bzw. ein
Arbeitnehmer zur Ausübung einer bestimmten Arbeit benötigt. Auf diese Weise ist das Verfahren
unpersönlich – die Arbeitsstelle an sich wird analysiert und nicht einfach auf eine bestimmte Person
reduziert, die dieser Arbeit in der Vergangenheit nachging oder sich am Einstellungsverfahren
beteiligte.
Indem zu einem früheren Zeitpunkt diese verschiedenen Aspekte der Arbeitsstelle festgelegt
werden, wird sichergestellt, dass das Auswahlverfahren unpersönlich und somit natürlich
geschlechtsneutral ist. Diese Beurteilung ist neutral und daher besteht nicht die Gefahr, bereits im
Voraus zu bestimmen, ob diese Arbeit für das eine oder das andere Geschlecht geeignet ist.
Diese Vorlage für die Jobanalyse wurde von der GeNeus-Partnerschaft erarbeitet, um so
Organisationen ein wichtiges Instrument bereitzustellen, das dabei hilft, qualitativ hochwertige und

7

Auf der Grundlage des Originals – und diesem sehr ähnlich – vom Centro de Bem Estar Social de Figueira de Lorvão (ohne
Datum) https://www.cbes-figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf, (05.2019)

geschlechtsneutrale Auswahlverfahren sicherzustellen (Seiten 9-10 des Dokuments Set
geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und Testverfahren).
Im nächsten Kapitel „Leitfaden zur Anwendung der geschlechtsneutralen Toolbox für
Auswahlverfahren von GeNeus“ sind weitere Informationen darüber zu finden, wie dieses Dokument
ordnungsgemäß angewendet wird.

2.3.2.

FRAGEBOGEN ZU ALLGEMEINEN KOMPETENZEN FÜR BESCHÄFTIGUNG

Der Fragebogen zu allgemeinen Kompetenzen für Beschäftigungen 8, der im Zuge des GeNeusProjekts erarbeitet wurde (Anhang 1 und 2 dieses Dokuments Set geschlechtsneutraler
Auswahlinstrumente und Testverfahren) besteht aus 20 Fragen im Zusammenhang mit drei
transversalen Kernkompetenzen:
•
•
•

Initiative/Proaktivität
Organisation
Soziale Kompetenzen

Diese Kompetenzen befinden sich laut dem Weltwirtschaftsforum (Gray, 2016) und der Empfehlung
für einen europäischen Referenzrahmen zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen (Rat
der Europäischen Union, 2018) unter den Top 10 Fähigkeiten, die von Arbeitskräften verlangt
werden.
Dieser Test wurde für die fünf GeNeus-Partnerländer entwickelt und standardisiert – Österreich,
Bulgarien, Italien, Portugal und Spanien. Die Ergebnisse sind gemäß den nationalen
Besonderheiten zu analysieren und zu interpretieren.
Im nächsten Kapitel „Leitfaden zur Anwendung der geschlechtsneutralen Toolbox für
Auswahlverfahren von GeNeus“ sind weitere Informationen darüber zu finden, wie dieser Test
während des Auswahlverfahrens ordnungsgemäß angewendet wird. Im Unterkapitel Überblick über
die Ergebnisse der Anwendung der Testverfahren und Übungen von GeNeus sind weitere
Informationen zum Standardisierungsverfahren zu finden

2.3.3.

ANALYSEÜBUNG – PROBLEMLÖSUNG

Abgesehen vom Fragebogen zu allgemeinen Kompetenzen für Beschäftigungen erarbeitete das
GeNeus-Projektkonsortium auch drei Analyseübungen (jeweils mit einer Hilfestellung zur
Einstufung), die mit der Kompetenz „Problemlösung“ verbunden sind:

Im Anhang 2 des Dokuments Set of Gender-Neutral Selection Tools and Test finden Sie weitere Informationen zur Basismethodik
für die Gestaltung und Entwicklung sowohl des Fragebogens als auch der drei Analyseübungen.
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•
•
•

Übung 1 – Bürofeier
Übung 2 – Geschäftssituation
Übung 3 – Bürosituation

Jede Übung ist unabhängig von den anderen und kann daher auch getrennt von den anderen
verwendet werden. Die Befragten müssen fünf Fragen zu einer bestimmten Situation beantworten,
die Handlungsbedarf erfordert. Die Fragen beziehen sich auf die folgenden Themen:
•
•
•
•
•

Problemerkennung
Datenerhebung
Ideengenerierung und -bewertung
Umsetzungsplanung
Bewertung der umgesetzten Lösung

Diese Übungen wurden für die fünf GeNeus-Partnerländer entwickelt und standardisiert –
Österreich, Bulgarien, Italien, Portugal und Spanien –, sodass die Ergebnisse und Interpretationen
ausschließlich in diesen fünf Ländern verwendet werden sollten. Zwar können sie natürlich auch in
anderen Ländern verwendet werden, wobei jedoch die allgemeine intuitive Interpretation der
Ergebnisse als Orientierung für qualitative Vorschläge mit der erforderlichen Sorgfalt verwendet
werden sollte, um bezüglich des Geschlechts nicht voreingenommen zu sein.
Im nächsten Kapitel „Leitfaden zur Anwendung der geschlechtsneutralen Toolbox für
Auswahlverfahren von GeNeus“ sind weitere Informationen darüber zu finden, wie diese Übungen
während des Auswahlverfahrens ordnungsgemäß angewendet werden. Im Unterkapitel Überblick
über die Ergebnisse der Anwendung der Testverfahren und Übungen von GeNeus sind weitere
Informationen zum Standardisierungsverfahren zu finden.

2.3.4.

VORLAGE FÜR BEWERBUNGSGESPRÄCHE

Aufgrund der Bedeutung, die Personalvermittlerinnen bzw. Personalvermittler Interviews als
Auswahlinstrument zumessen, wurde im Zuge des GeNeus-Projekts auch eine Vorlage für ein
Bewerbungsgespräch sowie eine damit verbundene Grundstruktur für ein halbstrukturiertes
Interview erarbeitet, das in Phasen unterteilt ist (und die damit verbundene erforderliche Zeit), die
an die unterschiedlichen Situationen/Kontexte der Organisationen angepasst werden können. Diese
Vorlage enthält auch die zu verwendenden Standardfragen und die Kompetenzen, die diese Fragen
untersuchen. Schließlich wird auch auf die Bewertungsmethoden verwiesen.
Somit ist dies eine Vorlage eines halbstrukturierten und kompetenzorientierten Interviews.
Dadurch, dass diese Vorlage verwendet wird, stellen Personalvermittlerinnen bzw.

Personalvermittler sicher, dass jede Bewerberin bzw. jeder Bewerber dasselbe Verfahren mit genau
denselben Fragen durchläuft, um ein objektives und faires Verfahren zu gewährleisten.
Im nächsten Kapitel „Leitfaden zur Anwendung der geschlechtsneutralen Toolbox für
Auswahlverfahren von GeNeus“ sind weitere Informationen darüber zu finden, wie diese Vorlage
während des Auswahlverfahrens ordnungsgemäß angewendet wird.

2.3.5.

VORLAGE FÜR BEWERTUNGSCHECKLISTE FÜR BEWERBERIN/BEWERBER

Für jene Fälle, in denen das Auswahlverfahren verschiedene Phasen/Momente aufweist,
verschiedene Auswahlinstrumente angewendet werden und die endgültige Auswahlentscheidung
nicht vom zuständigen Fachpersonal, sondern von einer anderen Person innerhalb der Organisation
(zum Beispiel der Personalleiterin bzw. dem Personalleiter oder der/dem direkten Vorgesetzten bei
dieser Arbeitsstelle) getroffen wird, wurde im Zuge des GeNeus-Projekts eine Checkliste zur
Bewertung der Bewerberin bzw. des Bewerbers erarbeitet. Diese Vorlage dient als Einzelbericht, in
dem die zu jedem Bewertungszeitpunkt erhaltenen Ergebnisse beschrieben werden.
Der Vorteil dieses Instruments besteht darin, dass keine persönlichen Daten der Bewerberin bzw.
des Bewerbers angegeben werden, da die Identifizierung lediglich über eine „individuelle
Identifikationsnummer“ erfolgt. So wird sichergestellt, dass die endgültige Auswahlentscheidung nur
unter Berücksichtigung der unmittelbar arbeitsbezogenen Kompetenzen und keiner anderen
personenbezogenen Daten (wie Alter, Aussehen oder Geschlecht) getroffen wird.
Im nächsten Kapitel „Leitfaden zur Anwendung der geschlechtsneutralen Toolbox für
Auswahlverfahren von GeNeus“ sind weitere Informationen darüber zu finden, wie diese Vorlage
während des Auswahlverfahrens ordnungsgemäß angewendet wird.

2.4. WEITERE AUSWAHLINSTRUMENTE
Die nachfolgend dargestellten Instrumente werden vom Projektteam, selbst wenn sie nicht vom
Konsortium entwickelt wurden, als gute Optionen für die Anwendung als Auswahlinstrument
angesehen. Sie stehen größtenteils online zur Verfügung, sodass ein einfacher Zugang
gewährleistet ist.

2.4.1.

ENGLISCHTEST

Englischtests werden oft eingesetzt, um das Selbstbewusstsein bei der Kommunikation und das
Niveau der Sprachkenntnisse in internationalen Geschäftsumgebungen zu überprüfen. Englisch ist

die internationale Verkehrssprache und in den meisten Fällen eine Voraussetzung für bestimmte
Arbeitsstellen. Daher müssen Bewerberinnen bzw. Bewerber ihre Englischkenntnisse nachweisen.
Bewerberinnen bzw. Bewerber mit Englisch als Fremd- oder Zweitsprache müssen eine
international anerkannte Prüfung der Englischkenntnisse vorlegen, wie zum Beispiel das
Cambridge-Examen (verfügbar unter https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/).
Ein vollständigeres Set aus Englischtests, das Hör- und Leseverständnis, Wortschatz und
Grammatik umfasst, ist verfügbar unter https://www.oxfordonlineenglish.com/english-leveltest?nabm=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F. Diese Tests wurden bereits
validiert und international von verschiedenen Einheiten verwendet, sodass deren Nutzung
empfohlen wird (im Vergleich zu anderen internen Tests, die von Organisationen durchgeführt
werden).

2.4.2.

DEUTSCHTEST

Deutschtests finden oft Anwendung bei Bewerberinnen bzw. Bewerbern mit Migrationshintergrund
und damit die Interviewerin bzw. der Interviewer das Niveau und Bewusstsein ihrer
Deutschkenntnisse als Zweit-/Fremdsprache überprüfen kann.
Das ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) ist ein international anerkanntes
Prüfungssystem für Deutsch als Fremdsprache und/oder Zweitsprache. Die ÖSD-Prüfungen sind
auf dem Niveau A1 – C2 und orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenznahmen
für Sprachen. Beispiele für anerkannte Deutschtests sind verfügbar unter https://www.osd.at oder
https://www.spidi.at/sprachtest/einstufungstest-deutsch/.

2.4.3.

TEST DER COMPUTERKENNTNISSE

Grundlegende Computerkenntnisse sind für den Erfolg in einer Vielzahl von Arbeitsplätzen in der
modernen Arbeitswelt von entscheidender Bedeutung. Zu wissen, wie man einen ComputerDesktop steuert oder in einem Internetbrowser navigiert, ist nicht nur wichtig, um die tägliche Arbeit
der meisten Stellen zu erfüllen, ein Verständnis grundlegender Computerkenntnisse zeigt auch, wie
einfach jemand in neuer Software oder computergestützten Verfahren geschult werden kann. Das
Niveau der Computerkenntnisse der Bewerberin bzw. des Bewerbers zeigt, wie viel Zeit für die
Schulung in grundlegenden Computerfunktionen aufgewendet werden muss. Dadurch erhalten Sie
detailliertere Informationen für Einstellungsentscheidungen auf Grundlage der Anforderungen für
die jeweilige Stelle.
Tests der Computerkenntnisse messen die Basiskenntnisse mit geläufigen Computeranwendungen
wie E-Mail- und Textverarbeitungsprogrammen sowie Internetbrowsern. Dabei müssen die
Bewerberinnen bzw. Bewerber einfache, aber geläufige computerbasierte Aufgaben erfüllen
(verfügbar hier und hier).

2.4.4.

PROBEARBEIT

Diese Überprüfung vor der Einstellung versetzt Bewerberinnen bzw. Bewerber in eine reale
Umgebung, um zu sehen, wie sie mit sich selbst umgehen und die Aufgaben und
Verantwortlichkeiten des Jobs erfüllen. Personalverantwortliche können so feststellen, wie
Bewerberinnen bzw. Bewerber bei Problemlösungen vorgehen und wie sie mit anderen
interagieren. Es ist eine Möglichkeit, sich ein richtiges Bild von ihren Fähigkeiten zu machen.
Darüber hinaus sind Probearbeiten nicht nur für die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber von Vorteil,
sondern auch für die Bewerberin bzw. den Bewerber, da sie sich auf diese Weise auch ein richtiges
Bild vom erwarteten Arbeitsalltag machen können.
Die Durchführung von Probearbeiten erfordert mehr Planung und Ressourcen, weshalb sich der
Aufwand für einige Arbeitsstellen möglicherweise nicht lohnt. Hier sind 4 Positionen, die davon
profitieren, dass Bewerberinnen bzw. Bewerber eine Probearbeit durchlaufen.
•

Positionen mit starkem Teamwork: Für einige Jobs ist Teamwork der Schlüssel, um den
Traum wahr werden zu lassen. Die Eingliederung neuer Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in
diese Teams kann zu starken Störungen führen, die die Leistung aller beeinträchtigen
könnten. Bewerberinnen bzw. Bewerber mit ihren potentiellen Kolleginnen und Kollegen
arbeiten zu lassen, bevor sie eingestellt werden, zeigt, wie sie in die Gruppendynamik passen
würden. Eine gute Möglichkeit, um zu bewerten, wie eine Bewerberin bzw. ein Bewerber mit
einem Team zurechtkommt, ist, sie an einer Brainstorming-Sitzung teilnehmen zu lassen.
Das Schlimmste, was bei dieser Art von Probearbeit herauskommen kann, sind schlechte
Ideen. Es ist wichtig, nicht nur darauf zu achten, was Bewerberinnen bzw. Bewerber sagen,
sondern auch wie sie es sagen. Es spielt keine Rolle, wenn eine Bewerberin oder ein
Bewerber die beste Idee aller Zeiten hat, wenn sie/er diese Idee nicht respektvoll den
anderen Teammitgliedern mitteilen kann.

•

Virtuelle Positionen: Teilweise oder vollständige Telearbeit wird zunehmend beliebter.
Doch das bedeutet nicht, dass alle bereit sind, in diesen Jobs Erfolg zu haben. Außerhalb
des Büros zu arbeiten bedeutet, diszipliniert zu sein und tatsächliche
Zeitmanagementfähigkeiten zu haben. Das Positive an Probearbeiten bei der Einstellung
eines virtuellen Teams ist, dass sie durchgeführt werden können, ohne den Rest des
Unternehmens zu beeinträchtigten. Bewerberinnen und Bewerber können einfach eine
Aufgabe erhalten und darüber informiert werden, wie sie beurteilt werden. Dann wird darauf
gewartet, was sie einreichen. Neben der Bewertung der Qualität der von ihnen eingereichten
Arbeit ist auch zu erfassen, wie lange das Projekt dauerte und welches Maß an Betreuung
sie benötigten. Es ist nachvollziehbar, wenn sie bei einer oder zwei Fragen Kontakt
aufnehmen müssen, aber wenn Sie jede Stunde eine E-Mail erhalten, in der um eine
Klarstellung gebeten wird, dann wird die Bewerberin bzw. der Bewerber in einem virtuellen
Arbeitsumfeld nicht zurechtkommen.

•

Führungspositionen: Jede Person hat ihren eigenen Führungsstil. Es ist wichtig,
sicherzustellen, dass die Methoden einer Bewerberin bzw. eines Bewerbers zu ihrem
potentiellen Team passen. Bei der Beurteilung des Führungspotentials einer Bewerberin oder
eines Bewerbers ist es wichtig, sie als Teil des Einstellungsverfahrens darum zu bitten,
Teambildungsaktivitäten zu planen, um zu sehen, wie sie mit dem Team harmonisieren.
Die/der Personalverantwortliche muss darauf achten, wie sie Anweisungen geben, Fragen
beantworten und auf Probleme reagieren. Nach Beendigung der Übung muss die/der
Personalverantwortliche alle Beteiligten, einschließlich der Bewerberin bzw. des Bewerbers,
um eine Rückmeldung bitten und feststellen, welchen Eindruck sie/er vom Team bekommen
hat und ob dies damit übereinstimmt, was Sie über die einzelnen Personen wissen. Ebenso
ist es wichtig, herauszufinden, was die Teammitglieder von der Bewerberin bzw. dem
Bewerber halten.

•

Positionen mit hoher Fluktuation: Wenn die gleiche Stelle immer und immer wieder frei
wird, dann stimmt etwas mit dem Einstellungsverfahren für diese Stelle nicht. Entweder
erheben die Personalverantwortlichen nicht die richtigen Informationen über die
Bewerberinnen bzw. Bewerber, oder die aktuellen Raster stimmen nicht mit der Stelle
überein. Eine Probearbeit kann dabei helfen, die Chance einer Einstellung einer weiteren
schlecht geeigneten Person zu verringern. Es muss sichergestellt werden, dass die
Probearbeit genau die Position und ihre Verantwortlichkeiten widerspiegelt, z.B. wenn es sich
um eine Position im Kundendienst handelt, lassen Sie die Bewerberinnen bzw. Bewerber von
Teammitgliedern anrufen, die sich als Kunden ausgeben. Die Personalvermittlerin bzw. der
Personalvermittler vermittelt verschiedene Szenarien und beobachtet, wie sie reagieren. Im
nachfolgenden Gespräch sollten die Bewerberinnen bzw. Bewerber gefragt werden, wie sie
sich in der jeweiligen Situation gefühlt haben.

2.5. ÜBERBLICK ÜBER DIE ERGEBNISSE
ÜBUNGEN VON GENEUS

DER

ANWENDUNG

DER

TESTVERFAHREN

UND

Die sechs Partnerinnen und Partner des GeNeus-Projekts entwickelten ein Auswahltestverfahren –
„Fragebogen zu allgemeinen Kompetenzen für Beschäftigungen“9 – und drei Analyseübungen, um
die Problemlösungskompetenz zu testen. Übung 1: Bürofeier; Übung 2: Geschäftssituation; und

Die Entwicklungsmethodik und Prävalidierung werden in Anhang 2 des Dokuments Geschlechtsneutrale Auswahlinstrumente und
Testverfahren beschrieben.
9

Übung 3: Bürosituation. Diese Instrumente wurden gemeinsam vom 1. August 2018 bis zum 28.
Februar 2019 online10 implementiert.
Für die Anwendung des „Fragebogens zu allgemeinen Kompetenzen für Beschäftigungen“ standen
in den fünf Partnerländern 1095 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Verfügung. Bei der
Datenerfassung wurde ein Gleichgewicht zwischen Geschlecht und Zielgruppe berücksichtigt, wie
die folgende Tabelle zeigt.
Für die Auswertung des Fragebogens mussten wir mehrere statistische Tests durchführen. In
Anbetracht der verschiedenen Sprachen und Kulturen führten wir die Analyse für jedes Land einzeln
aus. Auch wenn es derselbe Fragebogen ist, der in allen Ländern verwendet wird, gibt es wie
erwartet Unterschiede bei den Fragen, die berücksichtigt werden sollten, sowie einige
Besonderheiten bei der Interpretation11.

Land
Geschlecht
Mann
Frau
Zielgruppe
ÖV
KMU
PSPE

Österreich

Italien

Portugal

Spanien

Gesamt

97 48,5 % 96 42,7 % 107 51,4 % 89 39,7 % 115 48,3 %
103 51,5 % 129 57,3 % 101 48,6 % 135 60,3 % 123 51,7 %

504 46,0 %
591 54,0 %

73
69
58

355 32,4 %
392 35,8 %
350 32,0 %

36,5 %
34,5 %
29,0 %

Gesamt Land 200
Land: %

Bulgarien

51
99
75

22,7 %
44,0 %
33,3 %

225
18,3 %

69
70
69

33,2 %
33,7 %
33,2 %

208
20,5 %

72
71
81

32,1 %
31,7 %
36,2 %

224
19,0 %

90
83
67

37,8 %
34,9 %
28,2 %

238
20,5 %

1095
21,7 %

Legende:
KMU: Kleine und mittelständische Unternehmen; ÖV: Öffentliche Verwaltung; PSPE: Postsekundäre Berufsausbildung
Tabelle 2: Implementierungsdaten zum Fragebogen zu allgemeinen Kompetenzen für Beschäftigungen, nach Zielgruppe und Land

Für die Anwendung der Analyseübungen im Zusammenhang mit Problemlösung gab es in den fünf
Partnerländern zusammen 402 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Übung 1 (Bürofeier), 318 bei
Übung 2 (Geschäftssituation) und 314 bei Übung 3 (Bürosituation) (siehe die zwei nachfolgenden
Tabellen).

Im Anschluss an die Datenerhebung stufte jedes Partnerland anhand der Informationen gemäß
Anhang 4 (Analyseübungen und Hilfestellung für die Einstufung) des Dokuments
Geschlechtsneutrale Auswahlinstrumente und Testverfahren ihre jeweiligen Daten ein. Den
Partnerinnen und Partnern fiel die Anwendung der Anweisungen in Anhang 4 leicht. Bei der

Website zur Datenerhebung für die Anwendung der Auswahlinstrumente, die im Zuge des GeNeus-Projekts entwickelt wurden https://www.iscap.pt/ceos/1-ProjGeNeus/.
11 siehe „Aussage und Interpretation“ und „Statistische Informationen“ in Anhang 3 des Dokuments Geschlechtsneutrale Auswahlinstrumente
und Testverfahren für jedes einzelne Land sowie Abschnitt 1.2. Auswahlphase weiter unten in dem vorliegenden Dokument
10

Datenerhebung wurde das Gleichgewicht bei Geschlecht und Zielgruppe berücksichtigt. Siehe
Tabelle 3 und 4.

GESAMT nach Zielgruppe
Übung 1
Übung 2
Übung 3
N
ÖV
KMU
Österreich
PSPE
Gesamt
ÖV
KMU
Bulgarien
PSPE
Gesamt
ÖV
KMU
Italien
PSPE
Gesamt
ÖV
KMU
Portugal
PSPE
Gesamt
ÖV
KMU
Spanien
PSPE
Gesamt
ÖV
KMU
Gesamt
PSPE
Gesamt

%

N

%

N

20

20

22

22

20

24

20

20

22

62

15 %

60

19 %

68

26

26

28

28

28

28

82

20 %

82

27

28

28

29

28

31

83

21 %

88
26

24

30

28

26

29

28

26

22 %

82

22 %

26 %

28%

28

87

%

26 %

76

30

30

30

30

30

30

28

28

28

24 %

88

22 %

88

28 %

88

28 %

131
138
133

33 %
34 %
33 %

104
107
107

33 %
34 %
34 %

102
108
104

32 %
34 %
33 %

402

318

314

Legende:
KMU: Kleine und mittelständische Unternehmen
ÖV: Öffentliche Verwaltung
PSPE: Postsekundäre Berufsausbildung
Tabelle 3: Gesamtdaten der Analyseübungen (Problemlösung) nach Zielgruppe und Land

Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass nicht alle Länder Daten für alle Analyseübungen haben. Der Grund
liegt darin, dass es hinsichtlich der Ergebnisse zwischen den Geschlechtern statistische

Unterschiede gab12. Immer wenn Unterschiede zwischen den Geschlechtern auftraten, bedeutete
dies, dass die Instrumente nicht „geschlechtsneutral“ sind und daher in diesem Land nicht
eingesetzt werden sollten.

Männer
Übung 1

Übung 2

Übung 3

Übung 1

Übung 2

Übung 3

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

ÖV

10

32 %

10

33 %

11

32 %

10

32 %

10

33 %

11

32 %

KMU

11

35 %

10

33 %

12

35 %

11

35 %

10

33 %

12

35 %

PSPE

10

32 %

10

33 %

11

32 %

10

32 %

10

33 %

11

32 %

Gesamt

31

ÖV

13

32 %

13

32 %

13

32 %

13

32 %

KMU

14

34 %

14

34 %

14

34 %

14

34 %

PSPE

14

34 %

14

34 %

14

34 %

14

34 %

Gesamt

41

ÖV

13

32 %

15

34 %

14

33 %

13

30 %

KMU

14

34 %

13

30 %

14

33 %

16

36 %

PSPE

14

34 %

16

36 %

14

33 %

15

34 %

Gesamt

41

ÖV

14

33 %

13

32 %

11

31 %

14

32 %

13

32 %

13

32 %

KMU

15

35 %

14

34 %

12

34 %

15

34 %

14

34 %

14

34 %

PSPE

14

33 %

14

34 %

12

34 %

15

34 %

14

34 %

14

34 %

Gesamt

43

ÖV

15

34 %

15

34 %

15

34 %

15

34 %

15

34 %

15

34 %

KMU

15

34 %

15

34 %

15

34 %

15

34 %

15

34 %

15

34 %

PSPE

14

32 %

14

32 %

14

32 %

14

32 %

14

32 %

14

32 %

Gesamt

44

Zielgruppen

Österreich

Bulgarien

Italien

Portugal

Spanien

Frauen

Gesamt nach
Geschlecht

200

30

34

31

41

35

44
159

41

42

41

154

44

44

44
50 %

34

41

44

50 %

30

41

44
49 %

202

41

44
50 %

159

44
50 %

160

51 %

Legende:
KMU: Kleine und mittelständische Unternehmen
ÖV: Öffentliche Verwaltung
PSPE: Postsekundäre Berufsausbildung

Tabelle 4: Gesamtdaten der Analyseübungen (Problemlösung) nach Geschlecht und Land
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Wie in Unterabschnitt „Statistische Informationen“ in Anhang 5 (Nationale Besonderheiten der Analyseübungen), des Dokuments
„Set geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und Testverfahren“ dargestellt.

3. LEITFÄDEN FÜR DIE ANWENDUNG DER
GESCHLECHTSNEUTRALEN TOOLBOX VON
GENEUS FÜR AUSWAHLVERFAHREN
3.1. WOZU ?
Diese Leitfäden haben das Ziel, die korrekte Anwendung und Ausführung der oben genannten
Instrumente im Auswahlverfahren zu unterstützen, um zu einem vernünftigen und darüber hinaus
geschlechtsneutralen Ergebnis zu führen, einem fairen und unvoreingenommenen
Auswahlverfahren. Es wird ein schrittweises Vorgehen dargestellt, das heißt, in welcher Phase des
Bewertungs- und Auswahlverfahrens jedes Instrument einzusetzen ist, wie es einzusetzen ist und
was die zu erwartenden Ergebnisse sind.

3.2. FÜR WEN?
Die Zielgruppen dieses Handbuchs sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU),
postsekundäre Berufsausbildungseinrichtungen und öffentliche Verwaltungen. Es richtet sich
insbesondere
an
Beratungsunternehmen
(vorwiegend
Personalberatungen
sowie
Beratungsunternehmen im Bereich organisatorischer Schulungen), Beratungseinrichtungen,
soziale
Dienste,
Universitäten,
Arbeitsvermittlungszentren,
Assessment-Center,
Berufsbildungseinrichtungen, Unternehmen und Personalabteilungen im Allgemeinen.

3.3. WER KANN DIE INSTRUMENTE UND TESTVERFAHREN VON GENEUS ANDWENDEN
UND AUSFÜHREN?
Gemäß der Literaturrecherche und Feldforschung im Vorfeld des GeNeus-Projekts gibt es in den
Partnerländern (aber auch in anderen europäischen Ländern) einige Regelungen im Bereich des
Testens. In den meisten Ländern darf ein Intelligenz- und Persönlichkeitstest ausschließlich von
klinischen/zertifizierten Psychologinnen bzw. Psychologen angewendet oder zumindest interpretiert
werden. Um diese rechtlichen Schwierigkeiten zu vermeiden (und auch aufgrund der damit
verbundenen hohen Kosten dieser Testverfahren) entwickeln Unternehmen oft ihre eigenen
Testinstrumente. Darüber hinaus beziehen sich diese vielmehr auf die Bewertung von beruflichen
und arbeitsbezogenen Kompetenzen – jene, die die Mehrheit der Organisationen am meisten
schätzt.
Unter Berücksichtigung all dieser Punkte und um sicherzustellen, dass die von den Organisationen
verwendeten Auswahlinstrumente so geschlechtsneutral wie möglich sind, wurden im Zuge des

GeNeus-Projekts Instrumente entwickelt, die diese rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllen
müssen, das heißt, die von jeder Person ausgeführt werden können.
Jedoch wird empfohlen, dass GeNeus-Instrumente von Personalvermittlerinnen und
Personalvermittlern ausgeführt werden, die Erfahrung in Einstellungs- und Auswahlverfahren
haben. Von diesen Fachleuten wird erwartet, dass sie mindestens einen Abschluss (EQR 6) in
Psychologie, Soziologie, sozialen Dienstleistungen oder direkt einen Aufbaustudienabschluss in
Personalmanagement haben.

3.4. WIE SIND DIE GENEUS-INSTRUMENTE EINZUSETZEN UND ANZUWENDEN?
Alle Auswahlverfahren, unabhängig davon, wie komplex und strukturiert sie sind, müssen immer
aus drei Phasen bestehen:
1. Vorauswahlphase
2. Auswahlphase
3. Abschlussphase

Abbildung 2 enthält eine Zusammenfassung jeder dieser Phasen sowie der GeNeus-Instrumente,
die in jeder einzelnen Phase angewendet werden können. All diese Tools haben ein dazugehöriges
Booklet, wie bereits zuvor erwähnt, welche als Anhang oder auf der GeNeuswebseite zu finden
sind. Die Verweise zu den Stellen, wo diese zu finden sind, beziehen sich auf das Dokument Set
geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und Testverfahren. In diesem Dokument werden alle
Instrumente, einschließlich der zugrundeliegenden Methodik, sowie Hilfestellungen für die
Ergebnisinterpretation aufgeführt. Des Weiteren finden sich darin statistische Informationen, die den
Standardisierungsprozess der Testverfahren und Übungen unterstützt.

PHASEN EINES AUSWAHLVERFAHRENS UND ENTSPRECHENDE GENEUS-INSTRUMENTE

1. VORAUSWAHLPHASE

2. AUSWAHLPHASE

3. ABSCHLUSSPHASE

• Vorlage für die Jobanalyse
• Einstellungsverfahren – Bewerberinnen und Bewerber
anziehen

• Überprüfung des Lebenslaufs
• Fragebogen zu allgemeinen Kompetenzen für
Beschäftigungen
• Analyseübungen – Problemlösung
• Vorlage für Bewerbungsgespräche
• Weitere Instrumente: Sprachentests
(Englisch/Deutsch), Tests der Computerkenntnisse
und Probearbeit

• Vorlage für Bewertungscheckliste für
Bewerberin/Bewerber
• Endgültige Entscheidung

Abbildung 2: Phasen eines Auswahlverfahrens und das entsprechende GeNeus-Instrument, das angewendet werden kann. Bitte beziehen Sie die
Booklets für jedes Tool individuell mit ein.

3.4.1.

VORAUSWAHLPHASE

Die Vorauswahlphase ist der Moment, in dem die Jobanalyse erfolgt/neu konzipiert wird, das heißt,
es werden die Aufgaben, Pflichten und Eigenschaften der zu besetzenden Stelle beschrieben. Dies
ist der Ausgangspunkt, um zu wissen, was genau die Stellenanzeige beinhalten muss.
Der Rahmen für die Stelle wird gesetzt und ein Profil der erforderlichen Kompetenzen und
Fertigkeiten für die Neueinstellung – entsprechend der spezifischen Stelle – wird entworfen. Die
Vorlage für die Jobanalyse, die im Zuge des GeNeus-Projekts bereitgestellt wird, besteht aus:
•
•
•
•

•

•

Stellenbezeichnung
Hierarchische Position
Beschreibung der Hauptaufgaben
Kenntnisse, Qualifikationen und Berufserfahrung
o Schulniveau
o Fremdsprachenkenntnisse
o Computeranwendungskompetenzen
o Fachkenntnisse, berufliche Qualifikationen und Zeugnisse
o Berufserfahrung
Kompetenzprofil, Fähigkeiten und Fertigkeiten
o Transversale Kompetenzen
o Spezifische Kompetenzen
Validierung durch Supervisor/in

Die Vorlage beschreibt nur die Hauptaufgaben, Kompetenzen, Fertigkeiten und Kenntnisse im
direkten Zusammenhang mit der Stelle. Die Stelle wird nicht a priori mit bestimmten persönlichen
Merkmalen oder Eigenschaften in Verbindung gebracht. Mit anderen Worten: Die durchgeführte
Jobanalyse ist unpersönlich und somit frei von persönlichen Vorurteilen.
Sobald die Stellenbeschreibung abgeschlossen ist, können eine Stellenanzeige und entsprechende
Kommunikationskanäle entwickelt werden, um die Nachricht zu verbreiten und Bewerberinnen und
Bewerber anzuziehen – Einstellungsverfahren. Dadurch entsteht ein Pool aus Bewerberinnen und
Bewerbern und so kann die Auswahlphase beginnen.

3.4.2.

AUSWAHLPHASE

Im Rahmen des GeNeus-Projekts werden Instrumente bereitgestellt, die in jeder Auswahlphase
eingesetzt werden können. Jede Organisation hat sie nicht nur entsprechend den Besonderheiten
der Stelle, die durch eine Arbeitskraft besetzt werden soll, zu verwenden, sondern dabei auch den
Kontext und die Gegebenheiten der Organisation zu berücksichtigen.

Nichtsdestotrotz kann ein Auswahlverfahren immer mit einer Überprüfung des Lebenslaufs
beginnen; das heißt, dass der Lebenslauf der Bewerberinnen und Bewerber, die dazugehörigen
Zeugnisse und/oder Motivationsschreiben (sofern während der Anwerbungsphase verlangt)
analysiert werden. Durch diese Überprüfung erhält die Personalvermittlerin bzw. der
Personalvermittler den ersten Eindruck der Bewerberin bzw. des Bewerbers und kann nun diese
Kompetenzen/Fertigkeiten/Erfahrungen damit vergleichen, was in der Vorlage für die Jobanalyse
(die zuvor ausgefüllt wurde) beschrieben wird. Dies ist besonders sinnvoll, wenn der Pool von
Bewerberinnen und Bewerbern zu groß ist und Personalvermittlerinnen bzw. Personalvermittler
deren Anzahl verringern müssen. Im Anschluss daran können Personalvermittlerinnen bzw.
Personalvermittler zwischen einem oder mehreren Instrumenten, die in der weiter unten
beschriebenen geschlechtsneutralen Toolbox von GeNeus enthalten sind, auswählen.

FRAGEBOGEN ZU ALLGEMEINEN KOMPETENZEN FÜR BESCHÄFTIGUNG

Dieser Test besteht wie zuvor beschrieben aus 20 Aussagen in Bezug auf die drei beruflichen
Kernkompetenzen: Initiative/Proaktivität, Organisation und soziale Kompetenzen13.
Um diesen Test zu absolvieren, müssen sich die Bewerberinnen und Bewerber auf einer
fünfstufigen Skala (von 1 bis 5) für die vorgelegten Aussagen entscheiden. Die Werte der Skala
müssen gegebenenfalls in umgekehrter Reihenfolge angegeben werden, jedoch nur in den Fällen,
beschrieben in den dazugehörigen Booklets.
Die für die Beantwortung verwendete Skala:
• Fast nie – 1 Punkt
• Selten – 2 Punkte
• Manchmal – 3 Punkte
• Oft – 4 Punkte
• Fast immer – 5 Punkte
Das finale Testergebnis muss in Übereinstimmung mit dem Farbsystem interpretiert werden, das in
jedem Fragebogen zu allgemeinen Kompetenzen für Beschäftigungen des jeweiligen Landes
verfügbar ist (Anhang 3.1 bis 3.5 des Dokuments Set geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und
Testverfahren, Tabelle IV im Abschnitt „Statistische Informationen“). Dieses Farbsystem stellt die
Ergebnisse hinsichtlich des Leistungsniveaus/Kompetenzniveaus der Bewerberin bzw. des
Bewerbers dar. Es ist wie folgt aufgeteilt:
•
•
•
•
13

Weit unter Durchschnitt
Unter Durchschnitt
Durchschnitt
Über Durchschnitt

Die der Auswahl dieser Kompetenzen zugrundeliegende Methodik ist zu finden in Anhang 2 des Dokuments Set
geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und Testverfahren.

•

Weit über Durchschnitt

Die Farben Grün, Blau und Lila stehen für positive Ergebnisse und bedeuten, dass die Bewerberin
bzw. der Bewerber über ein geeignetes Maß an beruflicher Kompetenz für die Stelle verfügt.
Dieser Test durchlief bis zu seiner finalen Version ein Standardisierungsverfahren mit Pilotphasen,
an denen die Zielgruppen des Projekts beteiligt waren. Daher kann dieser Test aufgrund der
Unterschiede in den einzelnen nationalen Kontexten nur so angewendet und interpretiert werden,
wie er in den fünf Partnerländern – Österreich, Bulgarien, Spanien, Italien und Portugal – dargestellt
wurde.
Deshalb ist die Interpretation der Ergebnisse von Land zu Land unterschiedlich. Im Detail:
•

ÖSTERREICH: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Bewerterinnen und
Bewerter können 6 von insgesamt 20 Items aus der Skala heranziehen, um die
beruflichen Kompetenzen mit statistischer Relevanz zu bewerten. Die in Österreich
heranzuziehenden Items sind: Q1, Q2, Q3, Q7, Q8 und Q9 (Anhang 3.1 des
Dokuments Set geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und Testverfahren).
Der österreichische Fragebogen betont, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber über
Initiative und Proaktivität verfügt, bereit für Herausforderungen ist und bei ihrer/seiner
Arbeit organisiert sowie selbstständig ist.

•

BULGARIEN: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Bewerterinnen und Bewerter
können 9 von insgesamt 20 Items aus der Skala heranziehen, um die beruflichen
Kompetenzen mit statistischer Relevanz zu bewerten. Die in Bulgarien
heranzuziehenden Items sind: Q1, Q2, Q3, Q7, Q8, Q10, Q13, Q14 und Q20 (Anhang
3.2 des Dokuments Set geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und
Testverfahren).
Der bulgarische Fragebogen betont, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber über
Initiative und Proaktivität verfügt, bereit für Herausforderungen ist und bei ihrer/seiner
Arbeit organisiert sowie selbstständig ist. Die Bewerberin bzw. der Bewerber zeigt
auch emotionale Kontrolle bei zwischenmenschlichen Konflikten.

•

ITALIEN: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Bewerterinnen und Bewerter
können 5 von insgesamt 20 Items aus der Skala heranziehen, um die beruflichen
Kompetenzen mit statistischer Relevanz zu bewerten. Die in Italien
heranzuziehenden Items sind: Q1, Q2, Q6, Q13 und Q17 (Anhang 3.3 des
Dokuments Set geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und Testverfahren).
Der italienische Fragebogen betont, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber über
Initiative verfügt, bereit für Herausforderungen ist, selbstständig mit Abweichungen in
ihrer/seiner Arbeit umgeht und auf die Aufgabenlösung fokussiert ist.

•

PORTUGAL: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Bewerterinnen und Bewerter
können 10 von insgesamt 20 Items aus der Skala heranziehen, um die beruflichen
Kompetenzen mit statistischer Relevanz zu bewerten. Die in Portugal
heranzuziehenden Items sind: Q2, Q4, Q5, Q8, Q9, Q10, Q11, Q13, Q14 und Q20
(Anhang 3.4 des Dokuments Set geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und
Testverfahren).
Der portugiesische Fragebogen betont, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber
bereit für Herausforderungen und Veränderungen ist, motiviert ist, selbstständig mit
Abweichungen in ihrer/seiner Arbeit umgeht und auf die Aufgabenlösung fokussiert
ist. Die Bewerberin bzw. der Bewerber zeigt auch emotionale Kontrolle bei
zwischenmenschlichen Konflikten.

•

SPANIEN: Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Bewerterinnen und Bewerter
können 6 von insgesamt 20 Items aus der Skala heranziehen, um die beruflichen
Kompetenzen mit statistischer Relevanz zu bewerten. Die in Spanien
heranzuziehenden Items sind: Q1, Q2, Q3, Q8, Q10 und Q20.
Der spanische Fragebogen betont, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber über
Initiative und Proaktivität verfügt, bereit für Herausforderungen ist und auf ihre/seine
Arbeit fokussiert ist. Die Bewerberin bzw. der Bewerber zeigt auch emotionale
Kontrolle bei zwischenmenschlichen Konflikten

ANALYSEÜBUNGEN – PROBLEMLÖSUNG

Diese drei Analyseübungen sind eng verbunden mit der Kompetenz „Problemlösung“14. Jede Übung
ist unabhängig von den anderen und kann daher auch getrennt von den anderen verwendet werden.
Es gibt folgende Übungen15:
•
•
•

Übung 1 – Bürofeier
Übung 2 – Geschäftssituation
Übung 3 – Bürosituation

Die Befragten müssen fünf Fragen zu einer bestimmten Situation beantworten, die Handlungsbedarf
erfordert. Jede Frage zielt darauf ab, die folgende Fähigkeit zu beurteilen:
•

Q1. Geben Sie bitte an, um welche(s) Problem/Probleme es sich handelt –
Problemerkennung

Die der Auswahl dieser Kompetenzen zugrundeliegende Methodik ist zu finden in Anhang 2 des Dokuments Set
geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und Testverfahren.
15 Die Übungen sind zu finden in Anhang 4 des Dokuments Set geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und Testverfahren.
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•

Q2. Geben Sie bitte an, ob Sie zusätzliche Informationen einholen müssten und wenn ja,
was würden Sie tun? – Datenerhebung

•

Q3. Geben Sie bitte mögliche Alternativen an, um das Problem zu lösen, und zeigen Sie
die Vor- und Nachteile auf. – Ideengenerierung und -bewertung

•

Q4. Ausgehend von den in Q3 genannten Alternativen, wählen Sie die Ihrer Meinung
nach geeignetste aus und geben Sie an, welche Maßnahmen Sie für die Umsetzung Ihrer
Idee ergreifen würden. – Umsetzungsplanung

•

Q5. Mit dieser Situation konfrontiert, was wäre Ihrer Meinung nach ein gutes Ergebnis?
Was haben Sie aus dieser Situation gelernt? – Bewertung der umgesetzten Lösung

Die Hilfestellung zur Einstufung und die Ergebnisinterpretation befinden sich in Anhang 4 des
Dokuments Set geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und Testverfahren. Für jede einzelne
Übung finden Sie diese Punkte im Abschnitt „Hilfestellung für die Einstufung“. Bei dieser Kompetenz
gibt es vier Leistungsniveaus, die in einem Farbsystem dargestellt werden:
•
•
•
•

Inexistent
Niedrig
Mittel
Hoch

Die drei Übungen werden unter Anwendung derselben Kriterien ausgewertet. Der Unterschied
besteht darin, dass es für jede Übung Beispiele mit Antworten gibt, die dem jeweiligen
Leistungsniveau entsprechen.
Diese Übungen wurden für die fünf GeNeus-Partnerländer entwickelt und standardisiert –
Österreich, Bulgarien, Italien, Portugal und Spanien –, sodass die Ergebnisse und Interpretationen
ausschließlich in diesen fünf Ländern verwendet werden sollten. Das Standardisierungsverfahren
in den Partnerländern führte zur Empfehlung, dass einige Übungen in manchen Ländern nicht
verwendet werden sollten (Übung 3 sollte nicht in Bulgarien und Übung 2 sollte nicht in Italien
verwendet werden). Bei der statistischen Analyse dieser Übungen in diesen Ländern wurden
geschlechtsspezifische Unterscheidungsmerkmale gefunden.

VORLAGE FÜR BEWERBUNGSGESPRÄCHE
Das Bewerbungsgespräch ist die am häufigsten angewendete Vorgehensweise in
Auswahlverfahren. Aus diesem Grund wurde im Zuge des GeNeus-Projekts eine Vorlage für ein
halbstrukturiertes Bewerbungsgespräch entwickelt, das in vier Phasen unterteilt ist, die
entsprechend der freien Stelle sowie dem Rahmen der jeweiligen Organisation angepasst werden
können.
•

PHASE 1: Einleitung durch die Interviewerin bzw. den Interviewer (1–10 Minuten)

§ Begrüßung, Smalltalk, Einleitung
§ Schaffung einer positiven Atmosphäre
• PHASE 2: Kennenlernphase mit der Bewerberin bzw. dem Bewerber und
Kompetenzen bewerten (15–60 Minuten)
o Hintergrundanalyse (Ausbildung und Beruf)
o Kompetenzen:
§ Wirksamkeit der Kommunikation / Zwischenmenschliche Kommunikation
§ Strenge und Organisation
§ Risikomanagement
• PHASE 3: Karriere und freie Stelle (5–15 Minuten)
o Gewünschte Karrierewege
o Stellenbeschreibung
o Administrative und finanzielle Aspekte der Stelle
• PHASE 4: Abschluss (5–10 Minuten)
o Die nächsten Schritte des Auswahlverfahrens.

Es werden auch die möglichen Fragen, die in jeder der Phasen verwendet werden, dargestellt, wie
auch die Kompetenzbewertungsmetrik: 1 (sehr niedriges Niveau) > 3 (Standardniveau) > 5 (sehr
hohes Niveau). Dadurch, dass diese Vorlage verwendet wird, stellen Personalvermittlerinnen bzw.
Personalvermittler sicher, dass jede Bewerberin bzw. jeder Bewerber dasselbe Verfahren mit genau
denselben Fragen durchläuft, um ein objektives und faires Verfahren zu gewährleisten.

WEITERE INSTRUMENTE
In der Toolbox befinden sich auch vier weitere Online-Tests, die, wenn auch nicht im Rahmen des
GeNeus-Projekts entwickelt, als Ergänzung zu den zuvor genannten Instrumenten verwendet
werden können. Dabei handelt es sich um:
•

Englisch- und Deutschtest: Diese Tests können für Organisationen von Bedeutung
sein, in denen Fremdsprachen entsprechend den Erwartungen wichtig für die
Arbeitsdurchführung sind. Beispiele sind Hör- und Lese-, Wortschatz- sowie
Grammatiktests. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen darüber informiert
werden, wie wichtig sprachliche Kenntnisse für die Organisation sind.

•

Test der Computerkenntnisse: Sofern für die Stelle die Anwendung von
Computern und/oder spezifischen Programmen erforderlich ist, führen
Organisationen gegebenenfalls auch Tests der Computerkenntnisse durch. Diese
reichen von der einfachen Verwendung von E-Mail, Webbrowsern oder einfachen
Datenbanken bis hin zum Testen der Kenntnisse in Word, PowerPoint oder Excel.

•

3.4.3.

Probearbeit: Dies ist eine gute Möglichkeit, um zu beobachten, wie die Bewerberin
bzw. der Bewerber die tägliche Arbeit ausführen würde. Diese Art von Tests müssen
von den Personalverantwortlichen/Arbeitgeberinnen bzw. Arbeitgebern entwickelt
werden, damit sie für die entsprechende freie Stelle geeignet sind.

ABSCHLUSSPHASE

Nach Abschluss aller ausgewählten Tests, hat die Personalvermittlerin bzw. der Personalvermittler
die Vorlage für die Bewertungscheckliste der/des Bewerberin/Bewerbers16 auszufüllen. In
dieser Vorlage werden alle Informationen und Testergebnisse jeder Bewerberin bzw. jedes
Bewerbers zusammengetragen. Sie dient daher als Einzelbericht über die Bewerberin bzw. den
Bewerber. Das Ziel besteht darin, anhand dieser Checkliste eine endgültige Entscheidung zu
treffen, indem sie mit den Checklisten anderer Bewerberinnen und Bewerber verglichen wird. Das
Besondere an diesem Instrument ist, dass keine persönlichen Daten der Bewerberin bzw. des
Bewerbers angegeben werden, da die Identifizierung lediglich über eine „individuelle
Identifikationsnummer“ erfolgt. So wird der Hang zur Bewertung persönlicher Eigenschaften (wie
Alter oder Geschlecht) eliminiert. Die endgültige Entscheidung wird lediglich unter Berücksichtigung
der beruflichen Kompetenzen und aller unmittelbar mit der Stelle verbundenen Informationen
getroffen.
Dieses Instrument erzielt sogar noch bessere Ergebnisse, wenn die endgültige Entscheidung nicht
von dem am Verfahren beteiligten Fachpersonal (das die Instrumente ausgeführt und angewendet
hat) getroffen wird, sondern von jemand anderem der Organisation (zum Beispiel der
Personalleiterin bzw. dem Personalleiter oder der/dem direkten Vorgesetzten bei dieser
Arbeitsstelle), da diese Person keinen Kontakt zu den Bewerberinnen und Bewerbern hatte.
Selbst wenn dies nicht möglich ist, kann diese Vorlage mit all den aus den verschiedenen
Auswahlinstrumenten zusammengetragenen Daten verwendet werden, um zu entscheiden, wer
zum finalen Bewerbungsgespräch mit der Entscheidungsträgerin bzw. dem Entscheidungsträger
eingeladen wird. Diese Art von Verfahren ist sehr interessant, um vorherige Vorurteile zu minimieren
und kann selbst in kleineren Organisationen angewendet werden.
Im Allgemeinen setzt sich die Checkliste wie folgt zusammen:
•
•
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Qualifikationen
Ergebnisse in den verschiedenen Auswahlinstrumenten:
o Fragebogen zu allgemeinen Kompetenzen für Beschäftigungen (Punktzahl und
Kompetenzniveau)
o Problemlösungsübungen (Punktzahl und Kompetenzniveau)
o Sprachkenntnisse:
§ Englisch

Verfügbar in den dazugehörigen Booklets.

•

§ Sonstige
o Computerkenntnisse:
§ Word
§ Excel
§ PowerPoint
§ Sonstige
o Gesprächsbeobachtungen
o Praktische Übungen (oder sonstige Instrumente, die die Personalvermittlerin bzw.
der Personalvermittler während des Einstellungsverfahrens anwendet)
Logistische/administrative Aspekte
§ Aktuelle berufliche Situation
§ Gehaltsvorstellung
§ Verfügbarkeit
§ Abschließende Bewertung und Bemerkungen

4. BEWERTUNG UND VALIDIERUNG DER
LEITFÄDEN ZUR ANWENDUNG DER GENEUSINSTRUMENTE
Dieses Kapitel zielt darauf ab, die Ergebnisse der Bewertungs- und Validierungsphase von IO2 und
IO3, d.h. das Set geschlechtsneutraler Werkzeuge und Tests sowie den Leitfaden zur
Implementierung von Auswahlwerkzeugen und Testverfahren darzustellen. Diese beiden
Validierungsphasen wurden mit Vertretern der 3 Zielgruppen des Projekts – Klein- und
Mittelbetriebe (KMU), öffentliche Verwaltung (ÖV) und postsekundäre berufliche Bildung (PSPE) –
entwickelt und es wurden 5 Interviews pro Land durchgeführt. Als solche wurden 25 Interviews
geführt, nämlich:
•
•
•

4 Interviews mit ÖV-VertreterInnen 17
13 Interviews mit KMU-VertreterInnen
8 Interviews mit PSPE-VertreterInnen

Die TeilnehmerInnen hatten die Möglichkeit, beide Dokumente gleichzeitig zu analysieren und zu
bewerten, sodass die Zusammenhänge und Synergien zwischen beiden besser verstanden und,
wenn nicht, Verbesserungen vorgeschlagen werden konnten. Auf diese Weise hatten die
Projektpartner die Möglichkeit, die Ergebnisse von GeNeus direkt von den Zielen bewerten zu
lassen, ihre Relevanz und Eignung für sie zu verstehen und schließlich einige endgültige
Verbesserungen und Regelungen für die endgültigen Versionen beider Dokumente vorzunehmen.
Als nächstes ist es möglich, die Ergebnisse dieser Interviews pro IO und pro Zielgruppe zu finden –
und am Ende dieses Kapitels einige abschließende Bermerkungen/Betrachtungen zu den
Verbesserungen, die aufgrund dieser Validierungsphasen vorgenommen wurden. Die
Bewertungsvorlagen finden Sie in den Anhängen 1 und 2 (bezogen auf IO2 bzw. IO3).
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Bulgarien und Österreich hatten keine Interviews mit dieser Zielgruppe.

4.1. GENEUS WERKZEUGBEURTEILUNG UND VALIDIERUNG (IO2)
4.1.1.

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

Beobachtungen
KRITERIEN18
1.

Der
Inhalt
des
Sets
von
geschlechtsneutralen
Auswahlwerkzeugen und Tests liefert
relevante Informationen und Werkzeuge
zur Verbesserung der Auswahlverfahren.

1

2

3

4

25%
(1)

75%
(3)

(basierend auf den Kommentaren einiger –
nicht aller - Befragten)

“Sehr
umfangreich/anreichernd,
insbesondere aus der Sicht eines
Standard-Rekruiters/KMUs ohne HRFachkraft oder Abteilung”
Welche?19
Analyseübungen – Problemlösung
Vorlage für Vorstellungsgespräche –
Struktur und Beispiel der bewerteten
Kompetenzen. Fehlende Hobbys und
persönlich Interessen.
“Ja, aber es sollte leichter sein, sonst
wird es meist nur für große
Unternehmen
mit
spezifischen
Personalabteilungen angewendet.”

2.

Ich werde die Tools in meine
Rekrutierungsprozesse integrieren.

33%
(1)

67%
(2)

3.

Das Werkzeugset ist praktisch anwendbar
und richtet sich an die Endverbraucher.

50%
(2)

50%
(2)

4.

Die
Länge
des
Sets
von
geschlechtsneutralen
Auswahlinstrumenten ist geeignet.
Der
Inhalt
des
Sets
von
geschlechtsneutralen
Auswahlinstrumenten ist gut organisiert.

75%
(3)

25%
(1)

“Ja, aber es wäre einfacher, wenn es ein
Dokument pro Land gäbe.”

25%
(1)

75%
(3)

N/A

5.

1. Fällt Ihnen ein Fall ein, in dem die Tools neben den Auswahlprozessen für Sie nützlich sind?
Die Befragten gaben an, dass diese Werkzeuge sehr interessant und nützlich sind, insbesondere
für zwei Momente: 1) in einer Vor-/Orientierungsphase, um den Mangel an Kompetenzen für die
Beschäftigung – interne Lücken und damit eine bessere Definition des gewünschten Profils –
aufzudecken – und 2) auch für die Institutionen, die die Instrumente aufgrund gesetzlicher
Anforderungen/Beschränkungen nicht offiziell in ihre Einstellungs- und Auswahlverfahren
integrieren können, können diese Instrumente weiterhin verwendet werden, um die neuen
Personaltechniker/Vermittler in dieser Angelegenheit auszubilden – insbesondere das Interview und
die Profildefinition (Arbeitsanalyse).

2. Welche Teile haben Ihnen am besten gefallen und welche am wenigsten?

Skala zu beurteilen: 1 – Gar nicht übereinstimmend | 2 – Nicht übereinstimmend | 3 – Übereinstimmend | 4 – Sehr
übereinstimmend.
19 Diese Frage ist nicht vorhanden in der portugisischen öffentlichen Verwaltung, welche interviewt wurde.
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Alle Befragten bezeichneten die Problemlösungsübungen als eines ihrer Lieblingswerkzeuge, da es
sich um eine „hochgeschätzte Kompetenz im Auswahlprozess“ handelt. Abgesehen davon wird
gesagt, dass diese besonders wichtig und innovativ sind, da es sich um konkrete Praxisfälle handelt,
die in HR-Handbüchern nicht so einfach zu finden sind.
Gleichzeitig wird die Vorlage zur Arbeitsanalyse (und die damit verbundene theoretische
Entwicklung) von den Befragten sehr gut bewertet, ebenso wie die allgemeinen Kompetenzen für
den Beschäftigungsfragebogen. Ein Befragter sagte auch, dass es beeindruckend sei, welche
Strenge und Methode bei der Entwicklung der Werkzeuge angewandt wurde und würdigte auch die
Diskussionen über die Risiken der kognitiven Verzerrungen in den Interviews.
Auch wenn in ÖV-Organisationen die Tests und Werkzeuge, die bei Auswahlprozessen verwendet
werden, nicht geändert werden können, ist die Vorlage für Bewerbungsgespräche nützlich, um
einige der bereits angesprochenen Fragen zu verbessern.

3. Haben Sie weitere Anmerkungen zur Verbesserung des Werkzeugsets und der Tests?
Es wurde betont, dass isolierte Dokumente für jeden nationalen Kontext – wie kleine Broschüren –
entwickelt werden müssen, damit Arbeitgeber/Hochschulleiter und Techniker die bestehenden
Instrumente besser konsultieren und entsprechend ihren Bedürfnissen anwenden können.

4.1.2.

KMU

Beobachtungen
KRITERIEN20
1.

1

2

Der Inhalt des Sets von
geschlechtsneutralen
Auswahlwerkzeugen
und
Tests
liefert
relevante
Informationen
und
Werkzeuge zur Verbesserung
der Auswahlverfahren.

3

69%
(9)

4

31%
(4)

2.

Ich werde die Tools in meine
Rekrutierungsprozesse
integrieren.

8%
(1)

38%
(5)

54%
(7)

3.

Das
Werkzeugset
praktisch anwendbar

8%
(1)

61%
(8)

31%
(4)

ist
und

(basierend auf den Kommentaren einiger – nicht aller Befragten)

“Das Dokument ist gut organisiert und gibt einen klaren
Überblick darüber, wie ein Auswahlverfahren ablaufen
sollte.”
”Besonders wichtig für diejenigen, die tief in die
Werkzeuge einsteigen und statistische Analyse sehen
wollen.”
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle
Instrumente in die Rekrutierungs- und Auswahlprozesse
der befragten Unternehmen integriert werden – oder
zumindest den Personalchefs und Geschäftsführern zur
Umsetzung vorgelegt werden.
Außerdem, “Es wird nützlich sein, um mein HRNachwuchsteam und Neueinsteiger auszubilden”.
“Ohne großen Aufwand ist es nutzbar und mit großer
Orientierungsmöglichkeit.”

Skala zu beurteilen: 1 – Gar nicht übereinstimmend | 2 – Nicht übereinstimmend | 3 – Übereinstimmend | 4 – Sehr
übereinstimmend.
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richtet
sich
Endverbraucher.

4.

5.

an

die

Die Länge des Sets von
geschlechtsneutralen
Auswahlinstrumenten
ist
geeignet.
Der Inhalt des Sets von
geschlechtsneutralen
Auswahlinstrumenten ist gut
organisiert.

“Ich mag die Ergänzung der Tools, die es ermöglichen,
verschiedene Tools zu verwenden, um verschiedene
Aspekte von Kandidaten zu überprüfen.”
“Teilweise sehr komplex und nicht für jede Stelle
anwendbar”, d.h. es gilt als zu intensiver
Auswahlprozess für wenig verantwortungsbewusste
Stellen.
8%
(1)

69%
(9)

38%
(5)

23%
(3)

Es ist jedoch notwendig, dass die statistischen
Informationen übersprungen werden können, damit das
Dokument kleiner wird.

62%
(8)

“Auch wenn es sich um ein langes Dokument mit vielen
Details handelt, ist es in der richtigen Reihenfolge und
leicht zu lesen.”
Es ist notwendig, die Formatierung des Dokuments und
einige Rechtschreibfehler zu überprüfen.

1. Fällt Ihnen ein Fall ein, in dem die Tools neben den Auswahlprozessen für Sie nützlich sind?
Die Befragten gaben an, dass diese Werkzeuge vor allem für die folgenden Zwecke sehr interessant
sind:
• Jährliche
Feedbackgespräche
mit
den
MitarbeiterInnen
/
jährliche
MitarbeiterInnenleistungsbeurteilung und internes Karrieremanagement und -entwicklung.
• Wird zur Unterstützung der Selbsteinschätzung von Fähigkeiten und Kompetenzen durch
die Mitarbeiter verwendet.
• Zuordnung der internen Teams – Organisation der MitarbeiterInnen in Teams, entsprechend
ihrer stärksten/schwächsten Kompetenzen.
2. Welche Teile haben Ihnen am besten gefallen und welche am wenigsten?
Am besten:
• Die Vielfalt der vorgestellten Werkzeuge
• Die Fähigkeit, in einer hohen Anzahl von Jobs und Positionen mit geringer bis hoher
Komplexität einsetzbar zu sein
• Ein gutes Dokument für Unerfahrene im HR oder für Personen, die keine HR-Funktionen
übernehmen, sondern Auswahlprozesse in ihrem Unternehmen übernehmen müssen (z.B.
Vorgesetzte)
• Allgemeiner Kompetenzfragebogen für Beschäftigung – wegen seiner hohen
Benutzerfreundlichkeit
• Problemlösungsübungen – dank eines klaren und definierten Bewertungsmodells. Auch die
Beispiele, die zur Erläuterung der verschiedenen Arten von Antworten gegeben werden, sind
willkommen
• Vorlage für die Arbeitsplatzanalyse und die Bedeutung der Vorauswahlphase – besonders
wichtig in Umgebungen kleiner Unternehmen, in denen der Auswahlprozess weniger

•
•

strukturiert ist und daher normalerweise nicht so viel Gewicht auf diese Auuswahlphase
gelegt wird
Vorlage für ein Vorstellungsgespräch
Die gewählte Perspektive: Die Instrumente konzentrieren sich nicht auf die
„geschlechtsneutrale Auswahl“, sondern auf den Auswahlprozess selbst (und Möglichkeiten
zur Verbesserung und Maximierung) – als geschlechtsneutrale Perspektive eines der
notwendigen und impliziten Anliegen

Am wenigsten:
• Ein Befragter vertrat die Ansicht, dass die Analyseübungen vor allem für kleine Unternehmen
nicht so nützlich sind – denn Problemlösung ist keine Kompetenz, die sie bewerten
• Sehr interessantes Dokument, aber zu umfangreich in Bezug auf den Umfang der
Informationen, das ist nicht so relevant für kleine Unternehmen (Leitfaden von IO3 als
relevanter für dieses Ziel – ein vereinfachtes Dokument mit einer praktischeren Anwendung
und grundlegenden Informationen über die Verwendung der Tools)
• Kapitel 5 – muss vereinfacht werden, insbesondere die verwendete Sprache (insbesondere
die Einführung)
• Der Fragebogen zu den allgemeinen Kompetenzen für Beschäftigung sollte ein OnlineTestsystem mit automatischen Ergebnissen sein – so wäre es einfacher und von den
Unternehmen noch besser genutzt
• Obwohl eine statistische Analyse durchgeführt wurde, hätte die Stichprobe noch größer
ausfallen müssen, so dass sie als robuste standardisierte Instrumente betrachtet werden
kann, sowie als ein nicht so signifikanter Unterschied zwischen der Anzahl der Befragten
jeden Geschlechts.

4.1.3.

POSTSEKUNDÄRE BERUFLICHE BILDUNG

Beobachtungen
KRITERIEN21

1.

Der Inhalt des Sets von
geschlechtsneutralen
Auswahlwerkzeugen und Tests
liefert relevante Informationen
und
Werkzeuge
zur
Verbesserung
der
Auswahlverfahren.

1

2

3

37%
(3)

4

63%
(5)

(basierend auf den Kommentaren einiger – nicht aller Befragten)

“Es ist notwendig, eine weitergehende Einbettung
in den Geschlechterdiskurs und die Terminologie
zu finden und mehr über die transnationale
sozioökonomische Vielfalt zu erfahren.”
“Es ist bemerkenswert, wie wichtig die Phase der
Arbeitsplatzanalyse ist und wie wichtig es ist, dass
derselbe Techniker aktiv an der Abschlussphase –
mit der Bewertungsvorlage – teilnimmt, zusammen
mit jemandem, der ein besonderes Verständnis für
die Rolle der Stelle hat.”

Skala zu beurteilen: 1 – Gar nicht übereinstimmend | 2 – Nicht übereinstimmend | 3 – Übereinstimmend | 4 – Sehr
übereinstimmend.
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2.

Ich werde die Tools in meine
Rekrutierungsprozesse
integrieren.

3.

Das Werkzeugset ist praktisch
anwendbar und richtet sich an die
Endverbraucher.

4.

Die Länge des Sets
geschlechtsneutralen
Auswahlinstrumenten
geeignet.
Der Inhalt des Sets
geschlechtsneutralen
Auswahlinstrumenten ist
organisiert.

5.

25%
(2)

Welche?
Vorlage für Vorstellungsgespräche und eine
Anpassung der Problemlösungsübungen (mit mehr
Szenarien, näher an der internen Berufspraxis).
“Es könnte kompliziert sein, sich auf Menschen mit
niedrigeren Qualifikationen zu beziehen.”
“Es könnte noch praktischer sein, direkter zu den
Werkzeugen und Themen.”
Der Fragebogen Allgemeine Kompetenzen für
Beschäftigung sollte ein Online-Testsystem mit
automatischen Ergebnissen/Korrekturen sein.

37%
(3)

63%
(5)

25%
(2)

50%
(4)

63%
(5)

37%
(3)

“Die Analyseübungen sind langwierig”

12%
(1)

88%
(7)

“Es könnte mehr Zusammenfassungen der
Informationen geben, einfache Skripte für
Interviews, Flussdiagramme mit der Abfolge der
Tests, Tabellen zur Bewertung der Antworten, etc.”

von
ist
von
gut

1. Fällt Ihnen ein Fall ein, in dem die Tools neben den Auswahlprozessen für Sie nützlich sind?
Die Befragten gaben an, dass diese Werkzeuge vor allem für die folgenden Zwecke sehr interessant
sind:
• Mitarbeitergespräche (interne Beurteilung)
• HR-Mitarbeiterschulung
• Teambesprechungen zum Thema Gender und Vielfalt
• Rahmen für die Zusammensetzung multiprofessioneller Teams und kombiniert mit
Projektmanagement-Tools

4.2. GENEUS LEITFADEN BEURTEILUNG UND VALIDIERUNG (IO3)
4.2.1.

ÖFFENTLICHE VERWALTUNG

Beobachtungen
KRITERIEN22

1.

Der Inhalt des Leitfadens liefert relevante
Informationen und Werkzeuge zur
Verbesserung der Auswahlverfahren.

1

2

25%
(1)

3

25%
(1)

4

50%
(2)

(basierend auf den Kommentaren einiger –
nicht aller - Befragten)

Es ist nicht notwendig, den ersten Teil
der
Forschungsergebnisse/Kontextualisieru
ng (oder zumindest eine noch kleinere
IO1 Zusammenfassung) zu haben.

Skala zu beurteilen: 1 – Gar nicht übereinstimmend | 2 – Nicht übereinstimmend | 3 – Übereinstimmend | 4 – Sehr
übereinstimmend.
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2.

Der Leitfaden ist praktisch anwendbar und
richtet sich an die Endverbraucher.

3.

Der Leitfaden behandelt ausführlich alle
wichtigen Themen, die die effektive
Umsetzung der geschlechtsneutralen
Instrumente und Tests von GeNeus
betreffen.

4.

Die Länge des Leitfadens ist geeignet.

5.

Der Inhalt
organisiert.

des

Leitfadens

ist

25%
(1)

gut

25%
(1)

50%
(2)

50%
(2)

50%
(2)

75%
(3)
25%
(1)

25%
(1)
75%
(3)

Der Vorschlag der Broschüren wurde
noch einmal gemacht.
“Die Struktur des Leitfadens, die auf
Auswahlphasen basiert, ist der Teil, der
mir am besten gefallen hat, es erleichtert
viel. Nicht nur die Phasen, sondern auch
die GeNeus-Tools, die den einzelnen
Phasen entsprechen”
N/A
N/A

1. Glauben Sie, dass der Inhalt dieses Leitfadens einen effizienten und positiven Einfluss auf die
Art und Weise haben wird, wie Sie/Ihre Organisation die Auswahlverfahren durchführen? Wenn
nicht, erklären Sie bitte, warum nicht.
Alle Befragten gaben an, dass der Leitfaden die Anwendung der Tools durch die HR-Rekruiter
erleichtert. Tatsächlich sagte eine der Stellen, dass sie so optimistisch seien, dass sie sogar einen
internen Pilotversuch durchführen werden, um die Ergebnisse zu analysieren und die Eignung ihrer
formalen Umsetzung zu sehen.

4.2.2.

KMU

Beobachtungen
KRITERIEN23
1.

2.

Der Inhalt des Leitfadens
liefert relevante Informationen
und
Werkzeuge
zur
Verbesserung
der
Auswahlverfahren.

Der Leitfaden ist praktisch
anwendbar und richtet sich an
die Endverbraucher.

1

2

3

4

(basierend auf den Kommentaren einiger – nicht aller Befragten)

17%
(2)

25%
(3)

58%
(7)

“Sehr konvertierbar” – vom Papier bis zur richtigen
Umsetzung.

33%
(4)

“Der Leitfaden ist übersichtlich und ohne Aufwand in
der Arbeitsrealität verwendbar – mit Ausnahme der
Problemlösungsübungen (schwieriger anzuwenden)”
“Das Toolkit und der Leitfaden geben einen globalen
Überblick darüber, wie der Prozess der Auswahl neu
qualifizierter Arbeitskräfte ablaufen sollte. Neben der
Bereitstellung von Leitlinien bieten die beiden
Dokumente strategische Instrumente und Materialien
für diesen Prozess, die leicht an jede Organisation und
jeden Kontext angepasst werden können.”
Der Vorschlag der Broschüren wurde noch einmal
gemacht – “Es wäre interessant, dem Dokument eine

67%
(8)

Skala zu beurteilen: 1 – Gar nicht übereinstimmend | 2 – Nicht übereinstimmend | 3 – Übereinstimmend | 4 – Sehr
übereinstimmend.
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druckfähige und benutzerfreundliche Version der
entwickelten Tools beizufügen.”
3.

Der Leitfaden behandelt
ausführlich alle wichtigen
Themen, die die effektive
Umsetzung
der
geschlechtsneutralen
Instrumente und Tests von
GeNeus betreffen.

4.

Die Länge des Leitfadens ist
geeignet.

5.

Der Inhalt des Leitfadens ist
gut organisiert.

50%
(2)

17%
(2)

50%
(2)

50%
(6)

33%
(4)

58%
(7)

42%
(5)

“Die Struktur des Leitfadens in der Auswahlphase ist
der Teil, der mir am besten gefallen hat, es erleichtert
viel. Nicht nur die Phase, sondern auch die GeNeusTools, die den einzelnen Phasen entsprechen.”
Es ist nicht notwendig, den ersten Teil der
Forschungsergebnisse/Kontextualisierung
(oder
zumindest eine noch kleinere IO1 Zusammenfassung)
zu haben.
Eine komprimierte Zusammenfassung wäre für die
Anwender von Vorteil.
Es ist notwendig, die Formatierung des Dokuments
und einige Rechtschreibfehler zu überprüfen.

1. Welche Teile haben Ihnen am besten gefallen und welche am wenigsten? Sind Sie der
Meinung, dass dem Leitfaden etwas fehlt? Wenn ja, bitte angeben.
“Ich denke, dass die Struktur des Leitfadens klar und vollständig sit. Die Einführung, die die
wichtigsten Ergebnisse der Studie, die in den sechs Ländern durchgeführt wurde, bietet einen
globalen Überblick über die Praktiken und Bedürfnisse der einzelnen Länder unter Berücksichtigung
des geschlechtsneutralen Ansatzes in Auswahlprozessen. Das Dokument gibt auch einen Überblick
über die von der Partnerschaft entwickelten und anderen identifizierten Instrumente, mit einer
kurzen, aber relevanten Beschreibung der einzelnen. In diesem Teil gibt es eine Abbildung, die die
Phasen eines Auswahlprozesses mit den Werkzeugen des Projekts verbindet, was meiner Meinung
nach sehr wichtig ist, um den Endbenutzern zu zeigen, wie und in welcher Phase sie die Werkzeuge
verwenden können.”
Am besten:
• Die Erklärung, wie das Job-Audit auf verschiedene Arten von Rollen angewendet werden
kann
• Praktischer und verwendbarer als IO2 – als solche eine gute Ergänzung
• Einsetzbar in einer hohen Anzahl von Stellen, bis hin zu komplexen Positionen
• Ein gutes Werkzeug für unerfahrene Personen in der Personalabteilung oder für Personen,
die nicht in der Personalabteilung arbeiten und Auswahlprozesse durchführen ümssen – es
wird die Art und Weise, wie sie Personen auswählen, verbessern

2. Glauben Sie, dass der Inhalt dieses Leitfadens einen effizienten und positiven Einfluss auf
die Art und Weise haben wird, wie Sie/Ihre Organisation die Auswahlverfahren durchführen?
Wenn nicht, erklären Sie bitte, warum nicht.

“Oft ist die Zahl der Bewerber in klein strukturierten Organisationen überschaubar und die
geschlechtsneutrale Auswahl wird bereits geschätzt, daher wird es keinen radikalen Effekt geben,
sondern einen positiven Effekt vor allem durch die Verwendung des ausgearbeiteten Fragebogens
und der Vorlagen.”
“Wir werden es anwenden, in der Hoffnung, dass die Anwendung der Werkzeuge, die in diesem
Projekt entwickelt wurden, effizient ist.”
“Ja, wir werden das beschriebene Modell verwenden, insbesondere zur Durchführung von
strukturierten und halbstrukturierten Interviews (...) wir werden definitiv die vorgeschlagenen
Werkzeuge/Tests für Sprachkenntnisse verwenden.”
“Ja, ich denke, dass die Organisation, die ich vertrete, von diesem Leitfaden profitieren kann, indem
sie die Strategien und den Prozess der Auswahl neu qualifizierter MitarbeiterInnen verbessert. Der
Leitfaden funktioniert sehr gut mit dem Toolkit zusammen und gibt einen klaren Überblick darüber,
wie wir den Auswahlprozess in unserer Organisation verbessern können und welche Instrumente
wir in den verschiedenen Phasen einsetzen können.”
“Ja: 1) es kann zur Ausbildung von HR-Nachwuchskräften verwendet werden; 2) kann dazu
beitragen, Verfahren zu standardisieren (insbesondere KMU, die nicht im HR-Bereich strukturiert
sind); 3) für die breite Öffentlichkeit, die nicht auf HR spezialisiert ist, aber irgendwie an Einstellungsund Auswahlverfahren beteiligt ist.”

4.2.3.

POSTSEKUNDÄRE BERUFLICHE BILDUNG

Beobachtungen
KRITERIEN24
1.

1

2

Der Inhalt des Leitfadens
liefert relevante Informationen
und
Werkzeuge
zur
Verbesserung
der
Auswahlverfahren.

2.

Der Leitfaden ist praktisch
anwendbar und richtet sich an
die Endverbraucher.

3.

Der Leitfaden behandelt
ausführlich alle wichtigen
Themen, die die effektive
Umsetzung
der
geschlechtsneutralen
Instrumente und Tests von
GeNeus betreffen.

12%
(1)

3

4

37%
(3)

63%
(5)

It is necessary to review the formatting of the
document, graphical editing, some spelling mistakes or
sentence formation.

25%
(2)

63%
(5)

“Way too much running text. Missing something that
turns it into a truly “user-friendly” manual. At this stage,
is only appealing to HR managers, but not to
microenterprises (and its managers)”.

25%
(2)

75%
(6)

“Too short explanation on selection phases.”

(basierend auf den Kommentaren einiger – nicht aller Befragten)

Skala zu beurteilen: 1 – Gar nicht übereinstimmend | 2 – Nicht übereinstimmend | 3 – Übereinstimmend | 4 – Sehr
übereinstimmend.
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4.

Die Länge des Leitfadens ist
geeignet.

5.

Der Inhalt des Leitfadens ist
gut organisiert.

25%
(2)

12%
(1)

63%
(5)

Missing something that turns the Guide less a
“manageable” tool (only for managers) – such as
ready-made cards”
“Missing some summary tables of obtaining results”

37%
(3)

63%
(5)

N/A

1. Welche Teile haben Ihnen am besten gefallen und welche am wenigsten? Sind Sie der
Meinung, dass dem Leitfaden etwas fehlt? Wenn ja, bitte angeben.
“Die Prüfung der Tests ist gut erklärt und begründet, dass einige Übungen nicht in allen Ländern
angewendet werden können. Die Werkzeuge sind aufgelistet und übersichtlich, wie und wann sie
iengesetzt werden sollen. Es wäre interessant, im Leitfaden anzugeben, auf welcher Seite des
Toolbox-Dokuments sich das beschriebene Werkzeug befindet. Es fehlt kein Element im Leitfaden
auér den Summentabellen, die sich in diesem Dokument oder im Toolkit befinden könnten.”

4.3. SCHLUSSBEMERKUNGEN/BETRACHTUNGEN

Basierend auf der Analyse der Validierungsergebnisse kamen die Partner zu dem Schluss, dass es
eine große Änderung gab, die am Leitfaden vorgenommen werden musste – die
benutzerfreundlichere Gestaltung durch die Aufnahme von zusammenfassenden Broschüren zu
jedem Tool, entsprechend den nationalen Besonderheiten (bezüglich Angebot Interpretation oder
Interpretation der Ergebnisse – im Falle des Fragebogens und der Problemlösungsübungen): „Es
ist sehr wichtig, deine zusammenfassende Broschüre über jedes Tool zu haben, um einfach zu
bedienen, sodass der Benutzer nicht nach den Tools im großen Dokument suchen muss und direkt
zu dem Tool gehen kann, das er verwenden möchte, aus seinem eigenen Land“.
Diese wurden bereits in dieser endgültigen Version des Leitfadens – die als Anhänge erhältlich sind
– vorgestellt. Um diese Broschüren jedoch noch benutzerfreundlicher zu gestalten, stehen sie online
auf der Projektwebsite (ergebnisbereich) als einzelne und isolierte Dokumente zu Verfügung. Diese
Strategie ermöglicht:
•
•

•

Es ist nicht erforderlich, IO2- oder IO3-Dokumente täglich oder immer dann zu verwenden,
wenn ein Unternehmen während eines Auswahlprozesses ein Werkzeug einsetzen möchte;
Um einen einfachen Zugang zu den jeweiligen nationalen Ergebnissen zu haben, werden
Dolmetschleistungen und Angebote – Fragebogen der allgemeinen Kompetenzen für
Beschäftigung und Problemlösung Broschüren nach nationalem Kontext organisiert;
Um die Broschüren einfach herunterzuladen und Kopien zur Auswahl zu nehmen, werden
Vorschläge gemacht;

•

IO3 als internen Leitfaden der Personalabteilung für die Anwendung der Tools – durch die
Techniker/Rekruiter – zu verwenden, da IO2 nur von der Person verwendet wird, die für die
Einführung der Tools in der Organisation verantwortlich ist (der HR-Direktor oder
Rekrutierungs- und Auswahlmanager/fortgeschrittener Benutzer). Diese Person ist in der
Lage, die Methodik hinter allen Tools besser zu verstehen oder das HR-Team, falls
erforderlich, weiterzubilden.

Gleichzeitig wurde im Leitfaden eine intensive Überprüfung der Bearbeitung, Formatierung,
Rechtschreibung und Grammatik durchgeführt.
Abgesehen von den vorgenommenen Änderungen kann festgestellt werden, dass beide
Projektergebnisse ein sehr gutes Feedback der Endanwender erhalten haben. Alle vom Konsortium
entwickelten Instrumente wurden als sehr wichtig und nützlich für die Auswahlprozesse angesehen,
wobei fast alle Unternehmen bestätigten, dass sie sie in ihre internen Verfahren einführen wollen.
Auch wenn beide Dokumente als sehr umfangreich gelten, hielten es die TeilnehmerInnen dieser
Validierungsphase für notwendig, damit der gesamte theoretische und methodische Teil dieses
Projekts richtig erklärt werden konnte.
Schließlich fanden die Befragten viel mehr Einsatzmöglichkeiten für diese Dokumente und
Werkzeuge, da zwei von ihnen die relevantesten waren und häufiger genannt wurden: 1) Training
für HR-Teams und 2) interne Leistungs- und Kompetenzbewertung und -überwachung. Dies zeigt
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser Tools und Dokumente und zeigt, wie vielseitig und leicht
anpassbar sie sind – nicht nur für jedes Unternehmen, sondern auch für verschiedene Länder
außerhalb des Projektkonsortiums.
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ANHÄNGE
5. GENEUS TOOLS BEWERTUNG UND VALIDIERUNG
Das Set geschlechtsneutraler Auswahlinstrumente und Testverfahren (IO2) von GeNeus enthält
Beispiele für geschlechtsneutrale Testverfahren und Instrumente, die bei Auswahlverfahren im
Bildungs- und Beschäftigungskontext verwendet werden können. Das Set kann als unterstützendes
Instrument von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, Personalleiterinnen und Personalleitern sowie
Ausbildenden/Beraterinnen und Beratern im Rahmen ihrer täglichen Arbeit verwendet werden.
Das GeNeus-Konsortium, das sich aus sechs Partnern aus fünf verschiedenen Ländern (Österreich,
Bulgarien, Spanien, Italien und Portugal) zusammensetzt, bittet Sie, die nachfolgenden Fragen zu
beantworten. Derzeit befinden wir uns in der Phase, in der wir die Meinung der Endnutzer
hinsichtlich der Auswahlinstrumente und Testverfahren sowie deren Relevanz bewerten. Deshalb
ist uns Ihre Beteiligung so wichtig. Stellen Sie uns bitte so viel Informationen wie möglich zur
Verfügung, da sämtliche Rückmeldungen und Beiträge gesammelt und analysiert werden, um
dieses Set von Instrumenten und Testverfahren zu verbessern und zu optimieren.

Bitte wählen Sie die passende Antwort für Ihre Bewertung.

KRITERIEN
6. Der Inhalt des Sets
geschlechtsneutraler
Auswahlinstrumente und
Testverfahren bietet relevante
Informationen und Instrumente
zur Verbesserung der
Auswahlverfahren.
7. Ich werde die Instrumente in
meine Einstellungsverfahren
einbinden.
8. Das Set von Instrumenten lässt
sich praktisch anwenden und
richtet sich wirksam an die
Endnutzer.
9. Der Umfang des Sets
geschlechtsneutraler
Auswahlinstrumente ist
zweckmäßig.

Stimme
überhaupt
nicht zu

Stimme
nicht zu

Stimm
e zu

Stimme
voll und
ganz zu

Bemerkungen

Welche?

10. Der Inhalt des Sets
geschlechtsneutraler
Auswahlinstrumente ist
übersichtlich.

2. Fallen Ihnen Situationen ein, in denen die Instrumente für sie nützlich sind, abgesehen von
Auswahlverfahren?
3. Welche Bereiche gefielen Ihnen am besten und welche am wenigsten?
4. Möchten Sie noch etwas hinsichtlich der Verbesserung des Sets von Instrumenten und
Testverfahren sagen?

6. GENEUS LEITFADEN BEURTEILUNG UND VALIDIERUNG

Der Leitfaden von GeNeus zur Anwendung der Auswahlinstrumente und Testverfahren (IO3)
untersucht
Möglichkeiten
zur
Verbesserung
der
Auswahlverfahren
von
Unternehmen/Organisationen mithilfe der Anwendung von geschlechtsneutralen Instrumenten und
Testverfahren, die die Möglichkeit geschlechtsspezifischer Vorurteile während dieser Verfahren
möglichst gering halten. Das Set kann als unterstützendes Instrument von Arbeitgeberinnen und
Arbeitgebern, Personalleiterinnen und Personalleitern sowie Ausbildenden/Beraterinnen und
Beratern im Rahmen ihrer täglichen Arbeit verwendet werden.
Das GeNeus-Konsortium, das sich aus sechs Partnern aus fünf verschiedenen Ländern (Österreich,
Bulgarien, Spanien, Italien und Portugal) zusammensetzt, bittet Sie, die nachfolgenden Fragen zu
beantworten. Derzeit befinden wir uns in der Phase, in der wir die Meinung der Endnutzer
hinsichtlich des Leitfadens sowie dessen Relevanz bewerten. Deshalb ist uns Ihre Beteiligung so
wichtig. Stellen Sie uns bitte so viel Informationen wie möglich zur Verfügung, da sämtliche
Rückmeldungen und Beiträge gesammelt und analysiert werden, um diesen Leitfaden zu
verbessern und zu optimieren.

Bitte wählen Sie die passende Antwort für Ihre Bewertung.

KRITERIEN
1. Der Inhalt des Leitfadens
ermöglicht die Verbesserung von
Auswahlverfahren.

Stimme
überhaup
t nicht zu

Stimme
nicht zu

Stimm
e zu

Stimme
voll und
ganz zu

Beobachtungen

2. Der Leitfaden lässt sich praktisch
anwenden und richtet sich
wirksam an die Endnutzer.
3. Der Leitfaden deckt alle wichtigen
Themen hinsichtlich der
wirkungsvollen Anwendung der
geschlechtsneutralen Instrumente
und Testverfahren von GeNeus
umfassend ab.
4. Der Umfang des Leitfadens ist
zweckmäßig.
5. Der Inhalt des Leitfadens ist
übersichtlich.

5. Welche Bereiche gefallen Ihnen am meisten und welche am wenigsten? Sind Sie der
Meinung, dass im Leitfaden etwas fehlt? Wenn ja, bitte angeben.
6. Glauben Sie, dass der Inhalt dieses Leitfadens eine durchgreifende und positive Wirkung auf
die Art und Weise haben wird, wie Sie/Ihr Unternehmen die Auswahlverfahren
durchführen/durchführt? Wenn nicht, erklären Sie bitte warum nicht.
7. Möchten Sie noch etwas hinsichtlich der Verbesserung des Leitfadens sagen?

ANLEITUNGSHEFTE AUSWAHLINSTRUMENTE

Anleitungshefte
Auswahlwerkzeuge
Muster einer Arbeitsplatzanalyse

VORLAGE EINER ARBEITSPLATZANALYSE
JOBNAME

HIERARCHISCHE POSITION

.
.
.

.

HAUPTVERANTWORTUNGEN

KENNTNISSE, QUALIFIKATIONEN UND BERUFSERFAHRUNG
Schulniveau

Fremdsprachenkenntnisse

Computernutzungskompetenzen

.

Fachkenntnis, berufliche Qualifikationen und Zertifizierungen

Berufserfahrung

KOMPETENZPROFIL UND FÄHIGKEITEN
Transversale Kompetenzen

Spezielle Kompetenzen

BEURTEILUNG
Vorgesetzter

Beurteilungsdatum
/

/

Beobachtungen

Anleitungshefte
Auswahlwerkzeuge
Allgemeine Kompetenzen für den
Beschäftigungsfragebogen

ALLGEMEINE KOMPETENZEN FÜR DEN
BESCHÄFTIGUNGSFRAGEBOGEN
Nachfolgend finden Sie Aussagen über Verhaltensweisen. Stellen Sie fest, wie häufig die Aussagen jeweils auf Sie
zutreffen, indem Sie darüber reflektieren, wie Sie sich normalerweise verhalten würden und nicht wie Sie sich verhalten
möchten oder sollten. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten; es gibt einfach nur unterschiedliche Arten mit
Situationen umzugehen. Seien Sie so ehrlich wie möglich.

1)
2)
3)
4)

1
2
3
4
Sehr selten
Selten
Manchmal
Häufig
Ich ergreife die Initiative und probiere neue Wege aus, meine Aufgaben zu
erledigen
Ich mag neue Herausforderungen, die mich zwingen, über neue Wege
nachzudenken, meine Aufgaben / meine Arbeit zu gestalten.
Ich möchte Lösungen vorschlagen, wenn ich sehe, dass Situationen
verbessert werden können.
Ich mag es nicht, wenn eine neue Methode vorgeschlagen wird, die mich
zwingt, meine Art und Weise zu arbeiten zu ändern.

5)

Ich muss zu Aufgaben in Zusammenhang mit der Arbeit motiviert werden.

6) Ich mag Routinen und vermeide es, Änderungen in meinem täglichen Ablauf
vorzunehmen.
7)

Ich ziehe es vor, wenn andere für mich Prioritäten setzen.

8)

Ich konzentriere mich auf das, was am wichtigsten ist und lasse mich nicht
von anderen Tätigkeiten ablenken.
Ich kann die Aufgaben nicht in der von mir anfänglich geschätzten Zeit fertig
stellen.
Ich erachte es für wichtig, genau zu wissen, wer für die einzelnen Aufgaben
verantwortlich ist und mit wem ich diese besprechen muss.
Wenn ich etwas Wichtiges zu bewältigen habe, führe ich verschiedene
Aufgaben durch. Es ist sehr schwer, Schritt für Schritt weiterzukommen.
Ich beginne immer mit den Aufgaben, an welchen ich am wenigsten Spaß
habe.
Bei der Durchführung meiner Projekte, stelle ich Abweichungen fest, die
mich veranlassen, den Plan anzupassen, um die Ziele zu erreichen.

9)
10)
11)
12)
13)

14) In einer angespannten Situation kann ich meine Impulse kontrollieren.
15) Ich fühle mich wohl, wenn ich in der Öffentlichkeit spreche.
16) Wenn jemand nicht nett zu mir ist, reagiere ich ähnlich.
17) Wenn ich scheitere, jammere ich darüber und mache mir Vorwürfe.
18) Ich bin der Ansicht, dass es Zeitverschwendung ist, zu sehen, wie sich jeder
im Team fühlt, da es erforderlich ist, schnell zu handeln.
19) Wenn mich jemand um etwas Unangemessenes bittet, sage ich leicht
„Nein“.
20) Wenn mich jemand kritisiert, versuche ich zu verstehen, ob er / sie mit der
Kritik recht hat.

1

5
Sehr häufig
2
3
4
5
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ANGEBOT & AUSLEGUNG
ÖSTERREICH

In Österreich können Mitarbeiter und Tester 6 von insgesamt 20 Positionen auf der Skala verwenden, um
die beruflichen Kompetenzen mit statistischer Relevanz einzuschätzen: sie ermöglichen, die Unterschiede
zwischen den Kandidaten fein herauszuarbeiten. Die in Österreich zu verwendenden Positionen sind:
F1. Ich ergreife die Initiative und probiere neue Wege aus, meine Aufgaben zu erledigen
F2. Ich mag neue Herausforderungen, die mich zwingen, über neue Wege nachzudenken, meine Aufgaben
/ meine Arbeit zu entwickeln
F3. Ich möchte Lösungen vorschlagen, wenn ich sehe, dass Situationen verbessert werden können.
F7. Ich ziehe es vor, wenn andere für mich Prioritäten setzen
F8. Ich konzentriere mich auf das, was am wichtigsten ist und lasse mich nicht von anderen Tätigkeiten
ablenken.
F9. Ich kann die Aufgaben nicht in der von mir anfänglich geschätzten Zeit fertig stellen.
Die Positionen 7 und 9 sollten in umgekehrter Reihenfolge genannt werden.
In Anbetracht dessen, dass es auf der Skala fünf Zustimmungspunkte und 6 Positionen gibt, reicht die Skala
von 6 bis 30 Punkten.
Um Ergebnisse auszulegen, legen wir Durchschnitts-Leistungsebenen fest, die an den österreichischen
Kontext angepasst sind:
Weit unter dem Durchschnitt - von 10 bis 16 Punkte
Unter dem Durchschnitt - von 17 bis 19 Punkte
Durchschnittlich - von 20 bis 22 Punkte
Über dem Durchschnitt - von 23 bis 25 Punkte
Weit über dem Durchschnitt - von 26 bis 30 Punkte.

ANGEBOT & AUSLEGUNG
BULGARIEN

In Bulgarien können Mitarbeiter und Tester 9 von insgesamt 20 Positionen auf der Skala verwenden, um die
beruflichen Kompetenzen mit statistischer Relevanz einzuschätzen: sie ermöglichen, die Unterschiede
zwischen den Kandidaten fein herauszuarbeiten. Die in Bulgarien zu verwendenden Positionen sind:
F1. Ich ergreife die Initiative und probiere neue Wege aus, meine Aufgaben zu erledigen
F2. Ich mag neue Herausforderungen, die mich zwingen, über neue Wege nachzudenken, meine Aufgaben
/ meine Arbeit zu entwickeln
F3. Ich möchte Lösungen vorschlagen, wenn ich sehe, dass Situationen verbessert werden können.
F7. Ich ziehe es vor, wenn andere für mich Prioritäten setzen
F8. Ich konzentriere mich auf das, was am wichtigsten ist und lasse mich nicht von anderen Tätigkeiten
ablenken.
F10. Ich erachte es für wichtig, genau zu wissen, wer für die einzelnen Aufgaben verantwortlich ist und mit
wem ich diese besprechen muss.
F13. Bei der Durchführung meiner Projekte, stelle ich Abweichungen fest, die mich veranlassen, den Plan
anzupassen, um die Ziele zu erreichen.
F14. In einer angespannten Situation kann ich meine Impulse kontrollieren
F20. Wenn mich jemand kritisiert, versuche ich zu verstehen, ob er / sie mit der Kritik recht hat.
Die Position 7 sollten in umgekehrter Reihenfolge genannt werden.
In Anbetracht dessen, dass es auf der Skala fünf Zustimmungspunkte und 9 Positionen gibt, reicht die Skala
von 9 bis 45 Punkten.
Um Ergebnisse auszulegen, legen wir 5 Durchschnitts-Leistungsebenen fest, die an den bulgarischen
Kontext angepasst sind:
Weit unter dem Durchschnitt - von 14 bis 23 Punkte
Unter dem Durchschnitt - von 24 bis 26 Punkte
Durchschnittlich - von 27 bis 31 Punkte
Über dem Durchschnitt - von 32 bis 37 Punkte
Weit über dem Durchschnitt - von 38 bis 45 Punkte.

ANGEBOT & AUSLEGUNG
ITALIEN

In Italien können Mitarbeiter und Tester 9 von insgesamt 20 Positionen auf der Skala verwenden, um die
beruflichen Kompetenzen mit statistischer Relevanz einzuschätzen: sie ermöglichen, die Unterschiede
zwischen den Kandidaten fein herauszuarbeiten. Die in Italien zu verwendenden Positionen sind:
F1. Ich ergreife die Initiative und probiere neue Wege aus, meine Aufgaben zu erledigen
F2. Ich mag neue Herausforderungen, die mich zwingen, über neue Wege nachzudenken, meine Aufgaben
/ meine Arbeit zu entwickeln
F6. Ich mag Routinen und vermeide es, Änderungen in meinem täglichen Ablauf vorzunehmen.
F13. Bei der Durchführung meiner Projekte, stelle ich Abweichungen fest, die mich veranlassen, den Plan
anzupassen, um die Ziele zu erreichen.
F17. Wenn ich scheitere, jammere ich darüber und mache mir Vorwürfe.
Die Position 17 sollten in umgekehrter Reihenfolge genannt werden.
In Anbetracht dessen, dass es auf der Skala fünf Zustimmungspunkte und 5 Positionen gibt, reicht die Skala
von 5 bis 25 Punkten.
Um Ergebnisse auszulegen, legen wir 5 Durchschnitts-Leistungsebenen fest, die an den italienischen
Kontext angepasst sind:
Weit unter dem Durchschnitt - von 7 bis 13 Punkte
Unter dem Durchschnitt - von 14 bis 15 Punkte
Durchschnittlich - von 16 bis 17 Punkte
Über dem Durchschnitt - von 18 bis 19 Punkte
Weit über dem Durchschnitt - von 20 bis 25 Punkte.

ANGEBOT & AUSLEGUNG
PORTUGAL

In Portugal können Mitarbeiter und Tester 10 von insgesamt 20 Positionen auf der Skala verwenden, um die
beruflichen Kompetenzen mit statistischer Relevanz einzuschätzen: sie ermöglichen, die Unterschiede
zwischen den Kandidaten fein herauszuarbeiten. Die in Portugal zu verwendenden Positionen sind:
F2. Ich mag neue Herausforderungen, die mich zwingen, über neue Wege nachzudenken, meine Aufgaben
/ meine Arbeit zu entwickeln.
F4. Ich mag es nicht, wenn eine neue Methode vorgeschlagen wird, die mich zwingt, meine Art und Weise
zu arbeiten zu ändern.
F5. Ich muss zu Aufgaben in Zusammenhang mit der Arbeit motiviert werden.
F8. Ich konzentriere mich auf das, was am wichtigsten ist und lasse mich nicht von anderen Tätigkeiten
ablenken.
F9. Ich kann die Aufgaben nicht in der von mir anfänglich geschätzten Zeit fertig stellen.
F10. Ich erachte es für wichtig, genau zu wissen, wer für die einzelnen Aufgaben verantwortlich ist und mit
wem ich diese besprechen muss.
F11. Wenn ich etwas Wichtiges zu bewältigen habe, führe ich verschiedene Aufgaben durch. Es ist sehr
schwer, Schritt für Schritt weiterzukommen.
F13. Bei der Durchführung meiner Projekte, stelle ich Abweichungen fest, die mich veranlassen, den Plan
anzupassen, um die Ziele zu erreichen.
F14. In einer angespannten Situation kann ich meine Impulse kontrollieren
F20. Wenn mich jemand kritisiert, versuche ich zu verstehen, ob er / sie mit der Kritik recht hat.
Die Positionen 4,5, 9 und 11 sollten in umgekehrter Reihenfolge genannt werden.
In Anbetracht dessen, dass es auf der Skala fünf Zustimmungspunkte und 10 Positionen gibt, reicht die Skala
von 10 bis 50 Punkten.
Um Ergebnisse auszulegen, legen wir 5 Durchschnitts-Leistungsebenen fest, die an den portugiesischen
Kontext angepasst sind:
Weit unter dem Durchschnitt - bis zu 32 Punkten
Unter dem Durchschnitt - von 33 bis 35 Punkte
Durchschnittlich - von 36 bis 37 Punkte
Über dem Durchschnitt - von 38 bis 40 Punkte
Weit über dem Durchschnitt - 41 Punkte und mehr.

ANGEBOT & AUSLEGUNG
SPANIEN

In Spanien können Mitarbeiter und Tester 6 von insgesamt 20 Positionen auf der Skala verwenden, um die
beruflichen Kompetenzen mit statistischer Relevanz einzuschätzen: sie ermöglichen, die Unterschiede
zwischen den Kandidaten fein herauszuarbeiten. Die in Spanien zu verwendenden Positionen sind:
F1. Ich ergreife die Initiative und probiere neue Wege aus, meine Aufgaben zu erledigen
F2. Ich mag neue Herausforderungen, die mich zwingen, über neue Wege nachzudenken, meine Aufgaben
/ meine Arbeit zu entwickeln
F3. Ich möchte Lösungen vorschlagen, wenn ich sehe, dass Situationen verbessert werden können.
F8. Ich konzentriere mich auf das, was am wichtigsten ist und lasse mich nicht von anderen Tätigkeiten
ablenken.
F10. Ich erachte es für wichtig, genau zu wissen, wer für die einzelnen Aufgaben verantwortlich ist und mit
wem ich diese besprechen muss.
F20. Wenn mich jemand kritisiert, versuche ich zu verstehen, ob er / sie mit der Kritik recht hat.
In Anbetracht dessen, dass es auf der Skala fünf Zustimmungspunkte und 6 Positionen gibt, reicht die Skala
von 6 bis 30 Punkten.
Um Ergebnisse auszulegen, legen wir 5 Durchschnitts-Leistungsebenen fest, die an den spanischen
Kontext angepasst sind:
Weit unter dem Durchschnitt: von 6 bis 20 Punkte
Unter dem Durchschnitt: von 21 bis 22 Punkte
Durchschnittlich: von 23 bis 24 Punkte
Über dem Durchschnitt: 25 Punkte
Weit über dem Durchschnitt von 26 bis 30 Punkte

Anleitungshefte
Auswahlwerkzeuge
Analyseaufgabe – Problemlösung
Betriebsfeier

ANALYSEAUFGABE – PROBLEMLÖSUNG
BETRIEBSFEIER
Jedes Jahr bereitet Ihr Unternehmen das Jahrestreffen vor, bei dem es die neuen Richtlinien für die
Hauptkunden und Partner (Lieferanten, Vertreter relevanter Institutionen in Ihrem Geschäftsbereich, lokale
Einheiten) vorstellt.
In Anbetracht dessen, dass das Unternehmen kürzlich den Standort gewechselt hat und dass dieses Treffen
in den ersten Tagen im Juli stattfindet, wurde entschieden, dass nach dem Treffen ein Cocktailempfang im
Garten stattfindet.
Da diese Veranstaltung einige neue Besonderheiten im Vergleich zu den vorhergehenden Treffen hat (neuer
Standort, Treffen im Garten, die Mitarbeiter werden ebenfalls eingeladen, Vorstellung neuer Märkte, wo
expandiert werden soll) wurde es rechtzeitig angekündigt, wobei diese neuen Entwicklungen hervorgehoben
wurden. Es gab sogar Bilder, die veranschaulichen sollten, wie das Treffen im Garten abgehalten werden
soll.
Am Morgen vor der Veranstaltung, als die letzten Vorbereitungen getroffen werden, ist das Wetter
unbeständig und es ist nicht klar, ob es während der Zeit der Veranstaltung und des Cocktails regnen wird
oder nicht.
Stellen Sie sich vor, dass Sie Teil des Organisationsteams dieser Veranstaltung sind, die für das
Unternehmensimage so wichtig ist. Angesichts der schwierigen Situation, in der man entscheiden muss, wie
nun vorzugehen ist, wurden Sie nach Ihrer Meinung gefragt, was zu tun ist.

F1. Bitte stellen Sie fest, welche(s) Problem(e) Sie erwarten.
F2. Bitte geben Sie an, ob Sie zusätzliche Informationen sammeln müssen und was Sie tun, wenn dies der
Fall ist.
F3. Liefern Sie bitte mehrere Möglichkeiten, wie man das Problem lösen kann und zeigen Sie die Vor- und
Nachteile auf.
F4. Wählen Sie aus F3 die Alternative aus, die Sie für am geeignetsten halten, und geben Sie an, welche
Maßnahme Sie ergreifen würden, um Ihre Idee umzusetzen.
F5. Was würden Sie angesichts der Situation als ein gutes Ergebnis betrachten? Welche Lektionen haben
Sie aus dieser Situation gelernt?

ORIENTIERUNG ZUR KLASSIFIZIERUNG
1.
INEXISTENT

2.
NIEDRIGES
NIVEAU

3.
MITTLERE

4.
HOHES NIVEAU

1. Problem
feststellen

2. Informationen
sammeln

Das Problem wird
überhaupt
nicht
festgestellt.

Bezieht sich nicht darauf,
mehr Informationen zu
sammeln
oder
die
Information
ist
nicht
relevant.

Der Schwerpunkt
liegt auf den nicht
relevanten
Themen, man hält
sich mit einzelnen
Problemen
auf,
nicht mit dem
zentralen Thema.
Erkennt
das
Problem, aber hält
sich auch mit
anderen
nichtrelevanten
Einzelheiten
enthalten auf.

Das Problem wird
eindeutig
aufgezeigt.

Sammeln unvollständiger
Informationen, u.a. zu
nicht-relevanten
Problemen und / oder die
Quellen werden nicht
angegeben.

Sammelt unvollständige
Informationen oder die
Quellen werden nicht
angegeben.

Bezieht
sich
darauf,
ausreichende, relevante
Informationen
zu
sammeln und auch die
Quellen anzugeben.

3. Ideenfindung und bewertung

4. Ausführungsplanung

5. Bewertung der Lösung

Keine
oder
nicht
angemessene Ideen

Es stellt keine Antwort dar; oder es stellt
etwas anderes dar als das, was zuvor
vorgestellt wurde; oder es stellt etwas dar,
das den Gesamtzusammenhang nicht
logisch betrachtet.

Keine klare Idee, oder eine
sehr verwirrende Art und
Weise diese darzustellen.

Darstellung von nur einer
Alternative ohne Vor- und
Nachteile.

a) Wählt nicht die Alternative, die am
offenkundigsten / einfachsten erscheint, in
Anbetracht der dargelegten Vor- und
Nachteile; und / oder b) erklärt nicht die
auszuführenden Tätigkeiten.

Der Schwerpunkt liegt auf
den
nicht
relevanten
Themen, man hält sich mit
einzelnen Problemen auf,
nicht mit dem zentralen
Thema.

Eine Idee mit Vor- und
Nachteilen (oder zwei
Ideen ohne Vor- und
Nachteile).

Zwei Ideen mit Vor- und
Nachteilen.

a) Wählt die Alternative aus den
vorgestellten
Alternativen
aus,
die
angesichts der Vor- und Nachteile, die in der
vorhergehenden Frage erörtert wurden, am
geeignetsten erscheint b) erklärt kurz die
durchzuführenden Tätigkeiten, ohne viele
Einzelheiten.
a) Wählt die Alternative aus den
vorgestellten
Alternativen
aus,
die
angesichts der Vor- und Nachteile, die in der
vorhergehenden Frage erörtert wurden, am
geeignetsten erscheint b) erklärt im Detail
die durchzuführenden Tätigkeiten, um die
ausgewählte Option umzusetzen und
präsentiert Alternativen für Situationen, in
denen Schwierigkeiten auftreten könnten.

Eine
grundlegende,
manchmal die ursprüngliche
Idee (ohne Flexibilität) wird
vorgestellt.
Die
To-Do’s
werden teilweise erkannt,
ohne
auf
Einzelheiten
einzugehen.

Betrachtet
aus
der
Sichtweise des Kunden, nicht
nur aus der Sichtweise der
Firma.
Erkennt
die
wichtigsten To-Do’s.

1. PROBLEM FESTSTELLEN

F1. Bitte stellen Sie fest, welche(s) Problem(e) Sie erwarten.
1. Inexistent: Das Problem wird überhaupt nicht festgestellt
Beispiele:
Das Problem ist, dass die Glaubwürdigkeit und das Image der Organisation leiden könnte, da Fotos
einer Veranstaltung veröffentlicht wurden, die nicht stattfinden kann, wenn es regnet. In
Zusammenhang mit dieser Situation, darf nicht riskiert werden, dass Kunden das Vertrauen und das
Interesse an dem Unternehmen verlieren.
2. Niedriges Niveau Der Schwerpunkt liegt auf den nicht relevanten Themen, man hält sich mit
einzelnen Problemen auf, nicht mit dem zentralen Thema (das zentrale Problem wird nicht
deutlich und objektiv genannt)
Beispiele:
Das Problem ist, dass der Standort gewechselt hat, wodurch die Verlegung des jährlichen Treffens
in den Garten notwendig wurde, sodass man von den Wetterbedingungen abhängig ist und das
Abhalten der Veranstaltung verhindert werden könnte.
Der Wechsel des Firmenstandorts kann zu Problemen mit den Standort der Veranstaltung führen.
Das zweite Problem ist, dass die Tatsache, dass die Tagung im Juli stattfinden soll, automatisch mit
gutem Wetter in Verbindung gebracht wird.
3. Mittleres Niveau: Erkennt das Problem, aber hält sich auch mit anderen nicht-relevanten
Einzelheiten enthalten auf (ist nicht klar)
Beispiele:
Die Instabilität des Wetters und die Tatsache, dass das Treffen im Garten bereits angekündigt war.
4. Hohes Niveau: Das Problem wird eindeutig aufgezeigt (ist objektiv und klar)
Beispiele:
Die Instabilität des Wetters.
Die Instabilität des Wetters und keine Alternative geplant zu haben

2. INFORMATIONEN SAMMELN

F2. Bitte geben Sie an, ob Sie zusätzliche Informationen sammeln müssen und was Sie tun, wenn
dies der Fall ist.
1. Inexistent: Bezieht sich nicht darauf, mehr Informationen zu sammeln oder die Information ist nicht
relevant.
Beispiele:
Ich würde dem Geschäftsführer der Firma die Situation berichten, so dass er / sie die notwendigen
Maßnahmen treffen kann, um die Situation zu lösen.
Niederes Niveau: Sammeln unvollständiger Informationen, u.a. zu nicht-relevanten Problemen und / oder
die Quellen werden nicht angegeben
Beispiele:
Mit den Verantwortlichen für das Treffen diskutieren, um andere Alternativen zu finden.
Mit den Mitarbeitern der Firma und dem Rest meines Teams sprechen, um genau zu erfahren, was passiert
und deren Ideen kennenzulernen.
3. Mittleres Niveau: Sammelt unvollständige Informationen oder die Quellen werden nicht angegeben.
Ein Beispiel für die Ebene 4.
Ich benötige Informationen über andere geeignete Standorte, an welchen das Treffen stattfinden könnte, da
das Wetter nicht stabil ist.
Ich benötige zusätzliche Daten, wie den genauen Standort, die Anzahl der Gäste und die Art und Weise, in
welcher die neue Art der Veranstaltung stattfindet.
4. Hohes Niveau: Bezieht sich darauf, ausreichende, relevante Informationen zu sammeln und auch die
Quellen anzugeben.
Beispiele:
Ich würde zuerst versuchen, herauszufinden, wie die Wetterbedingungen das Treffen beeinflussen könnten,
indem ich den Ort besuche, mit den Personen spreche, welche die einzelnen Teile der Veranstaltung
organisieren (Treffen + Cocktail). Ich würde den Wetterbericht auf einer glaubwürdigen Website prüfen. Bei
einem Treffen mit allen Verantwortlichen würde ich versuchen, mir einige Alternativen auszudenken, auch
wenn es bedeutet, den Veranstaltungsort zu wechseln und einige andere ursprüngliche Pläne für die
Veranstaltung zu ändern, so dass sich die Gäste wohl fühlen.

3. IDEENFINDUNG UND -BEWERTUNG

F3. Liefern Sie bitte mögliche Alternativen, wie man das Problem lösen kann und zeigen Sie die Vorund Nachteile auf.
Beispiele angemessener Ideen:
• Verlegung des Veranstaltungsorts in die Innenräume des Bürogebäudes. Vorteile: das neue Bürogebäude
kann vorgestellt werden, die Wetterbedingungen sind nicht wichtig, höherer Komfort. Nachteile: die
Teilnehmer rechnen mit einer Veranstaltung im Garten, dies kann bei einigen Enttäuschung hervorrufen
• Ein Gartenzelt (oder irgendeine Abdeckung) kaufen / mieten. Vorteile: am ursprünglichen Plan festhalten,
mehr Raum und frische Luft. Nachteile: dies ist schwer zu organisieren, teurer und es gibt keine
Information, ob Zelte verfügbar sind.
• Das Veranstaltungsdatum ändern. Vorteile: die Veranstaltung kann wie geplant durchgeführt werden;
Nachteile: Nichtverfügbarkeit der Gäste; keine Garantie für gutes Wetter
• Die Veranstaltung wie die vorhergehenden durchführen, d.h. ohne die Mitarbeiter. Vorteile: der Rest der
Gäste findet im Bürogebäude Platz. Nachteile: Es ist so nicht möglich, dass die Partner / Kunden und die
Belegschaft an derselben Tagung teilnehmen, nachdem sie bereits eingeladen wurden
1. Inexistent: Keine oder nicht angemessene Ideen
2. Niederes Niveau: Darstellung von nur einer Alternative ohne Vor- und Nachteile.
3. Mittleres Niveau: Eine Idee mit Vor- und Nachteilen (oder zwei Ideen ohne Vor- und Nachteile).
4. Hohes Niveau: Zwei Ideen mit Vor- und Nachteilen.

4. AUSFÜHRUNGSPLANUNG

F4. Wählen Sie aus F3. die Alternative aus, die Sie für am geeignetsten halten, und geben Sie an,
welche Maßnahme Sie ergreifen würden, um Ihre Idee umzusetzen.
1. Inexistent: Es stellt keine Antwort dar; oder es stellt etwas anderes dar als das, was zuvor vorgestellt
wurde; oder es stellt etwas dar, das den Gesamtzusammenhang nicht logisch betrachtet.
Niederes Niveau: a) wählt nicht die Alternative, die am offenkundigsten / einfachsten erscheint, in Anbetracht
der dargelegten Vor- und Nachteile; und / oder b) erklärt nicht die auszuführenden Tätigkeiten.
Beispiele:
Die Nachteile, ein Zelt oder eine Abdeckung als Regenschutz zu kaufen, waren, dass dieses möglicherweise
nicht ausreicht, je nachdem, wie intensiv der Regen ist. Dies war die ausgewählte Option. Die Tätigkeiten
waren, ein Zelt / eine Abdeckung zu kaufen, uns diese(s) vor Ort aufzubauen, da dies der einfachste Weg
war.
3. Mittleres Niveau: a) Wählt die Alternative aus den vorgestellten Alternativen aus und betrachtet die Vorund Nachteile, die in der vorhergehenden Frage als geeignetste bezeichnet wird; b) erklärt kurz die
durchzuführenden Tätigkeiten, ohne viele Einzelheiten.
Beispiel
Der Nachteil, wenn der Veranstaltungsort innerhalb des Firmengeländes verlegt wird, ist, dass die
Erwartungen der Gäste nicht erfüllt werden. Die vorgeschlagenen Tätigkeiten sind: die Veranstaltung in die
Innenräume verlegen; einen großen und bequemen Raum finden; mit dem Verantwortlichen sprechen und
die Person über diese Änderung informieren.
4. Hohes Niveau: a) Wählt die Alternative aus den vorgestellten Alternativen aus, die angesichts der Vorund Nachteile, die in der vorhergehenden Frage erörtert wurden, am geeignetsten erscheint b) erklärt im
Detail die durchzuführenden Tätigkeiten, um die ausgewählte Option umzusetzen und präsentiert
Alternativen für Situationen, in denen Schwierigkeiten auftreten könnten.
Beispiel:
Der Nachteil, wenn ein Zelt gemietet wird, sind die Zusatzkosten. Die vorgeschlagenen Tätigkeiten sind:
Angebote für die Miete des Zeltes einholen; diese dem Verantwortlichen für die Veranstaltung zeigen (für
Präsentation und Cocktailparty); den Lieferanten auswählen und den Aufbau des Zeltes am Standort
gemeinsam mit dem Verantwortlichen der Veranstaltung (für Präsentation und Cocktailparty) organisieren
und überwachen, um alles entsprechend ihrer Vorgaben auszuführen.

5. LÖSUNGSBEURTEILUNG

F5. Was würden Sie in Anbetracht der Situation als ein gutes Ergebnis betrachten? Welche Lektionen
haben Sie aus dieser Situation gelernt?
1. Inexistent: Keine klare Idee, oder eine sehr verwirrende Art und Weise diese darzustellen.
Beispiel:
Ein gutes Ergebnis wäre ein erfolgreiches Treffen und dass die Message des Unternehmens klar ankommt.
Die gelernte Lektion ist, dass, wenn wir um Hilfe bitten müssen, dann sollte dies so deutlich wie möglich sein
und wir können nichts im Freien planen, ohne über einen Plan B nachzudenken.
Ein gutes Ergebnis wäre, dass am Tag des Treffens gutes Wetter wäre, so dass jeder das Treffen und den
Cocktail genießen kann.
2. Niedriges Niveau Eine grundlegende, manchmal die ursprüngliche Idee (ohne Flexibilität) wird vorgestellt.
Aus den konkreten Lektionen werden keine allgemeinen Lehren gezogen, sie werden nur auf die konkrete
Situation bezogen.
Beispiel:
Ein gutes Ergebnis wäre, die Zufriedenheit der Gäste bei der Veranstaltung und dass die Veranstaltung ohne
Probleme wie geplant abläuft. Diese Situation ist wichtig, um zu sehen, wie die Leute mit Stress umgehen
und die Qualität der Entscheidungen, die sie treffen, beurteilen.
3. Mittleres Niveau: Eine grundlegende, manchmal die ursprüngliche Idee (ohne Flexibilität) wird vorgestellt.
Die To-Do’s werden teilweise erkannt, ohne auf Einzelheiten einzugehen.
Beispiel:
Ein gutes Ergebnis wäre die Teilnahme der erwarteten Gäste, das Treffen verläuft wie erwartet. Die zu
lernende Lektion ist, immer einen Plan B zu haben.
4. Hohes Niveau: Betrachtet aus der Sichtweise des Kunden, nicht nur aus der Sichtweise der Firma.
Erkennt die wichtigsten To-Do’s.
Beispiel:
Ein gutes Ergebnis wäre die Zufriedenheit der Gäste, die zu dem Treffen gekommen sind, und dass sie einen
guten Eindruck der Firma erhalten haben. In dieser Situation sollte man lernen, dass es immer einen
alternativen Plan geben muss und dass nicht für etwas Werbung gemacht werden sollte, das außerhalb
unserer Kontrolle ist.

ERGEBNISINTERPRETATION
ÖSTERREICH
In Anbetracht dessen, dass es vier Ebenen der Antworten für die Aufgabe und 10 Fragen gibt, reicht die
Skala von 5 bis 20 Punkten.
Um Ergebnisse auszulegen, haben wir 5 Leistungsebenen festgelegt, in Bezug auf die Fähigkeit Analyse
und Problemlösung, die an den österreichischen Kontext angepasst sind:
Weit unter dem Durchschnitt - von 5 bis 7 Punkte
Unter dem Durchschnitt - von 8 bis 9 Punkte
Durchschnittlich - von 10 bis 11 Punkte
Über dem Durchschnitt - von 12 bis 13 Punkte
Weit über dem Durchschnitt - 14 Punkte und mehr.

Mittelwert – 10,9
Durchschnittlich – 10,5
Häufigster Wert – 8
Standardabweichung. – 3,45
Minimum – 5,0
Maximum – 19,0

ERGEBNISINTERPRETATION
BULGARIEN
In Anbetracht dessen, dass es vier Ebenen der Antworten für die Aufgabe und 10 Fragen gibt, reicht die
Skala von 5 bis 20 Punkten.
Um Ergebnisse zu interpretieren, haben wir 3 Leistungsebenen festgelegt, in Bezug auf die Kompetenz
Analyse und Problemlösung, die jeweils ein Drittel der Antworten im Pilotversuch in Bulgarien darstellen:
Unter dem Durchschnitt - von 5 bis 7 Punkte
Durchschnittlich - von 8 bis 9 Punkte
Über dem Durchschnitt - 10 Punkte und mehr.

Mittelwert – 8,4
Durchschnittlich – 8,0
Häufigster Wert – 8,0
Standardabweichung – 2,7
Minimum – 5,0
Maximum – 18,0

ERGEBNISINTERPRETATION
ITALIEN
Da wir 4 Ebenen für die Beurteilung der Aufgaben festgelegt haben und es 5 Fragen gibt, liegt die
Gesamtbewertung zwischen 5 und 20 Punkten. Zur Interpretation der Leistung bezüglich der Kompetenz
„Analyse und Problemlösung“ in Italien zur Aufgabe 1:
Weit unter dem Durchschnitt: 5 bis 8 Punkte
Unter dem Durchschnitt: 9 bis 10 Punkte
Durchschnittlich: 11 Punkte
Über dem Durchschnitt: 12 bis 13 Punkte
Weit über dem Durchschnitt: 14 Punkte und mehr
Mittelwert – 10,9
Durchschnittlich – 8,0
Häufigster Wert – 11,0
Standardabweichung – 3,0
Minimum – 5,0
Maximum – 17,0

ERGEBNISINTERPRETATION
PORTUGAL
Da wir 4 Ebenen für die Beurteilung der Aufgaben festgelegt haben und es 5 Fragen gibt, liegt die
Gesamtbewertung zwischen 5 und 20 Punkten. Zur Interpretation der Leistung bezüglich der Kompetenz
„Analyse und Problemlösung“ in Portugal zur Aufgabe 1:
Weit unter dem Durchschnitt: von 6 bis 9 Punkte
Unter dem Durchschnitt: 10 Punkte
Durchschnittlich: 8 Punkte
Über dem Durchschnitt: von 11 bis 12 Punkte
Weit über dem Durchschnitt: 13 Punkte und mehr
Mittelwert – 11,8
Durchschnittlich – 12,0
Häufigster Wert – 10.,0
Standardabweichung – 2,7
Minimum – 6,0
Maximum – 18,0

ERGEBNISINTERPRETATION
SPANIEN
Da wir 4 Ebenen für die Beurteilung der Aufgaben festgelegt haben und es 5 Fragen gibt, liegt die
Gesamtbewertung zwischen 5 und 20 Punkten. Zur Interpretation der Leistung bezüglich der Kompetenz
„Analyse und Problemlösung“ in Spanien zur Aufgabe 1:
Weit unter dem Durchschnitt: 5 bis 8 Punkte
Unter dem Durchschnitt: 9 bis 10 Punkte
Durchschnittlich: 11 bis 12 Punkte
Über dem Durchschnitt: 13 bis 14 Punkte
Weit über dem Durchschnitt: 15 Punkte und mehr
Mittelwert – 11,2
Durchschnittlich – 11,0
Häufigster Wert – 9,0
Standardabweichung – 2,7
Minimum – 5,0
Maximum – 16,0

Anleitungshefte
Auswahlwerkzeuge
Analyseaufgabe – Problemlösung
Lagersituation

ANALYSEAUFGABE – PROBLEMLÖSUNG
LAGERSITUATION
Einer Ihrer Kollegen bearbeitet einen Kundenauftrag über € 10.000. Dieser Auftrag war für den Kunden
dringend. Ihr Kollege hat den Lieferanten (in Frankreich) konsultiert und Informationen über die Lieferzeit
angefordert. Er wurde informiert, dass es maximal 5 Arbeitstage dauern würde. Ihr Kollege hat angegeben,
dass er den Kunden per SMS informieren würde, sobald die Lieferung eintrifft.
Nach 5 Arbeitstagen kam der Kunde zum Firmenstandort, um die Lieferung abzuholen. Diese war noch nicht
eingetroffen und Ihr Kollege war an diesem Tag nicht im Haus.
Als der Kunde feststellte, dass die Lieferung nicht verfügbar war, war er sehr verärgert und sagte, dass er
diese Waren wirklich benötige, da sich seine Geschäftstätigkeiten sonst verzögerten. Der Kunde betonte
ebenfalls, dass diese Situation einen Vertrauensverlust in die Firma bedeute. In der Tat war er bereits ein
treuer und guter Kunde (er hat viel Material bestellt und immer innerhalb der Zahlungsfrist bezahlt).
Geben Sie an, wie Sie in Anbetracht dieser Situation handeln würden.
F1. Bitte stellen Sie fest, welche(s) Problem(e) Sie erwarten.
F2. Bitte geben Sie an, ob Sie zusätzliche Informationen sammeln müssen und was Sie tun, wenn dies der
Fall ist.
F3. Liefern Sie bitte mehrere möglichen Alternativen, wie man das Problem lösen kann und zeigen Sie die
Vor- und Nachteile auf.
F4. Wählen Sie aus F3 die Alternative aus, die Sie für am geeignetsten halten, und geben Sie an, welche
Maßnahme Sie ergreifen würden, um Ihre Idee umzusetzen.
F5. Was würden Sie in Anbetracht der Situation als ein gutes Ergebnis betrachten? Welche Lektionen haben
Sie aus dieser Situation gelernt?

ORIENTIERUNG ZUR KLASSIFIZIERUNG

1.
INEXISTENT

2.
NIEDRIGES
NIVEAU

3.
MITTLERE

1. Problem
feststellen

2. Informationen
sammeln

Das Problem wird
überhaupt
nicht
festgestellt.

Bezieht sich nicht darauf,
mehr Informationen zu
sammeln
oder
die
Information
ist
nicht
relevant.

Der Schwerpunkt
liegt auf den nicht
relevanten
Themen, man hält
sich mit einzelnen
Problemen
auf,
nicht mit dem
zentralen Thema.
Erkennt
das
Problem, aber hält
sich auch mit
anderen
nichtrelevanten
Einzelheiten
enthalten auf.

Sammeln unvollständiger
Informationen, u.a. zu
nicht-relevanten
Problemen und / oder die
Quellen werden nicht
angegeben.

Sammelt unvollständige
Informationen oder die
Quellen werden nicht
angegeben.

3. Ideenfindung und bewertung

4. Ausführungsplanung

5. Bewertung der Lösung

Keine
oder
nicht
angemessene Ideen

Es stellt keine Antwort dar; oder es stellt
etwas anderes dar als das, was zuvor
dargestellt wurde; oder es stellt etwas dar,
das den Gesamtzusammenhang nicht
logisch betrachtet.

Keine klare Idee, oder eine
sehr verwirrende Art und
Weise diese darzustellen.

Darstellung von nur einer
Alternative ohne Vor- und
Nachteile.

a) Wählt nicht die Alternative, die am
offenkundigsten / einfachsten erscheint, in
Anbetracht der dargelegten Vor- und
Nachteile; und / oder b) erklärt nicht die
auszuführenden Tätigkeiten.

Der Schwerpunkt liegt auf
den
nicht
relevanten
Themen, man hält sich mit
einzelnen Problemen auf,
nicht mit dem zentralen
Thema.

Eine Idee mit Vor- und
Nachteilen (oder zwei
Ideen ohne Vor- und
Nachteile).

a) Wählt die Alternative aus den
vorgestellten
Alternativen
aus,
die
angesichts der Vor- und Nachteile, die in der
vorhergehenden Frage erörtert wurden, am
geeignetsten erscheint b) erklärt kurz die
durchzuführenden Tätigkeiten, ohne viele
Einzelheiten.

Eine
grundlegende,
manchmal die ursprüngliche
Idee (ohne Flexibilität) wird
vorgestellt.
Die
To-Do’s
werden teilweise erkannt,
ohne
auf
Einzelheiten
einzugehen.

4.
HOHES NIVEAU

Das Problem wird
eindeutig
aufgezeigt.

Bezieht
sich
darauf,
ausreichende, relevante
Informationen
zu
sammeln und auch die
Quellen anzugeben.

Zwei Ideen mit Vor- und
Nachteilen.

a) Wählt die Alternative aus den
vorgestellten
Alternativen
aus,
die
angesichts der Vor- und Nachteile, die in der
vorhergehenden Frage erörtert wurden, am
geeignetsten erscheint b) erklärt im Detail
die durchzuführenden Tätigkeiten, um die
ausgewählte Option umzusetzen und
präsentiert Alternativen für Situationen, in
denen Schwierigkeiten auftreten könnten.

Betrachtet
aus
der
Sichtweise des Kunden, nicht
nur aus der Sichtweise der
Firma.
Erkennt
die
wichtigsten To-Do’s.

6. PROBLEM FESTSTELLEN

F1. Bitte stellen Sie fest, welche(s) Problem(e) Sie erwarten.
5. Inexistent: Das Problem wird überhaupt nicht festgestellt.
Beispiele:
Der freie Tag des Kollegen;
Geringe Glaubwürdigkeit des Unternehmens und seiner Mitarbeiter;
Fehlende Informationen.
6. Niedriges Niveau Der Schwerpunkt liegt auf den nicht relevanten Themen, man hält sich mit
einzelnen Problemen auf, nicht mit dem zentralen Thema (das zentrale Problem wird nicht
deutlich und objektiv genannt)
Beispiele:
Versuch, eine eilige Anfrage zu bearbeiten;
Er hat nicht geprüft, ob er an dem Tag arbeitet, an dem die Lieferung eintrifft;
Der Kollege hätte mit den anderen Kollegen kommunizieren sollen;
Der Kollege zeigt zu wenig Verantwortungsbewusstsein;
Fehlen der Lieferung;
Verärgerter Kunde
7. Mittleres Niveau: Erkennt das Problem, aber hält sich auch mit anderen nicht-relevanten
Einzelheiten enthalten auf (ist nicht klar)
Beispiele:
Das Problem liegt in der Bearbeitungszeit des Kundenauftrags.
Es ist schwierig, Lieferzeiten sicherzustellen, bei welchen man von anderen abhängig ist.
8. Hohes Niveau: Das Problem wird eindeutig aufgezeigt (ist objektiv und klar)
Beispiele:
Verzögerung einer Bestellung / eines Produkts für den Kunden
Verärgerter Kunde

7. INFORMATIONEN SAMMELN

F2. Bitte geben Sie an, ob Sie zusätzliche Informationen sammeln müssen und was Sie tun, wenn
dies der Fall ist.
1. Inexistent: Bezieht sich nicht darauf, mehr Informationen zu sammeln oder die Information ist nicht
relevant.
Beispiele:
Sicherstellen, dass mehrere Mitarbeiter im Team über jede Anfrage Bescheid wissen, so dass sie
erforderlichenfalls eingreifen können;
Würde dem Geschäftsführer der Firma die Situation berichten, so dass er / sie die notwendigen Maßnahmen
ergreifen kann, um die Situation zu lösen.
Niederes Niveau: Sammeln unvollständiger Informationen, u.a. zu nicht-relevanten Problemen und / oder
die Quellen werden nicht angegeben.
Beispiele:
Ich würde versuchen, mit dem Kunden zu klären, was mein Kollege ursprünglich mit ihm vereinbart hatte und
dann meinen Kollegen kontaktieren und ihn mit der Situation konfrontieren;
Grund für die Verzögerung eruieren (erklärt, wonach gesucht wurde, aber gibt nicht an, wie);
Ich versuche herauszufinden, wo sich die Lieferung des Kunden befindet und versuche einen Weg zu finden,
diese rechtzeitig zu erhalten (erklärt, was zu tun ist, aber nicht wie).
3. Mittleres Niveau: Sammelt unvollständige Informationen oder die Quellen werden nicht angegeben.
Beispiele:
Ein Beispiel für die Ebene 4.
4. Hohes Niveau: Bezieht sich darauf, ausreichende, relevante Informationen zu sammeln und auch die
Quellen anzugeben.
Beispiele (2 Beispiele):
Suchen, ob es keine E-Mail oder SMS gibt, mit welcher der Kunde über die Verzögerung informiert wurde
oder mit welcher der Lieferant zur Verzögerung befragt wurde;
Den Lieferanten anrufen, um den „Status“ der Bestellung zu klären und das spezielle Datum für die Lieferung
der Bestellung abzufragen;
Mit dem Lager prüfen, ob die Lieferung bereits (inzwischen) angekommen ist.

8. IDEENFINDUNG UND -BEWERTUNG

F3. Liefern Sie bitte mögliche Alternativen, wie man das Problem lösen kann und zeigen Sie die Vorund Nachteile auf.
Beispiele angemessener Ideen:
• Den Lieferanten anrufen und sehen, welches der ehestmögliche Termin ist. Sollte dieser Termin für den
Kunden nicht gut genug sein, versuchen, das Material anderweitig zu beschaffen;
• Versuchen, ein alternatives Material anzubieten;
• Falls möglich, versuchen, eine teilweise Erfüllung der Anfrage anzubieten und zeitgleich versuchen, den
Rest der Anfrage zu erfüllen
• Versuchen, mit der Verwaltung auf Grund der Verzögerung einen Rabatt für den Kunden auszuhandeln
• (…)

1. Inexistent: Keine Ideen oder Ideen ohne Vor- und Nachteile.
2. Niederes Niveau: Darstellung von nur einer Alternative mit Vor- und Nachteilen
3. Mittleres Niveau: Zwei Ideen mit Vor- und Nachteilen(oder nur eine, aber sehr vollständig)
4. Hohes Niveau: Drei Ideen mit Vor- und Nachteilen.

9. AUSFÜHRUNGSPLANUNG

F4. Wählen Sie aus F3. die Alternative aus, die Sie für am geeignetsten halten, und geben Sie an,
welche Maßnahme Sie ergreifen würden, um Ihre Idee umzusetzen.
1. Inexistent: Es stellt keine Antwort dar; oder es stellt etwas anderes dar als das, was zuvor dargestellt
wurde; oder es stellt etwas dar, das den Gesamtzusammenhang nicht logisch betrachtet.
Beispiel:
Bei der ersten Alternative würde ein automatisches Benachrichtigungssystem eingeführt werden. Ich würde
die erste Alternative (s. oben) auswählen, die am effektivsten wäre. Tätigkeiten, die daraus resultieren: 1.
Ein Outsourcing-Unternehmen engagieren, um das System im Unternehmen einzuführen und 2. die
Mitarbeiter zu schulen hinsichtlich dem neuen System. Dann würde ich eine Vereinbarung mit dem
Unternehmen treffen, um alle 6 Monate eine Wartung und Aktualisierung am System durchzuführen.

Niederes Niveau: a) Wählt nicht die Alternative, die am offenkundigsten / einfachsten erscheint, in
Anbetracht der dargelegten Vor- und Nachteile; und / oder b) erklärt nicht die auszuführenden Tätigkeiten.
3. Mittleres Niveau: a) Wählt die Alternative aus den vorgestellten Alternativen aus, die angesichts der Vorund Nachteile, die in der vorhergehenden Frage erörtert wurden, am geeignetsten erscheint b) erklärt kurz
die durchzuführenden Tätigkeiten, ohne viele Einzelheiten.
4. Hohes Niveau: a) Wählt die Alternative aus den vorgestellten Alternativen aus, die angesichts der Vorund Nachteile, die in der vorhergehenden Frage erörtert wurden, am geeignetsten erscheint b) erklärt im
Detail die durchzuführenden Tätigkeiten, um die ausgewählte Option umzusetzen und präsentiert
Alternativen für Situationen, in denen Schwierigkeiten auftreten könnten.
Beispiel:
Wenn ich eine Vereinbarung mit der Geschäftsführung treffen kann, würde ich die Lösung wählen, einen
Rabatt auf die Bestellung zu gewähren. Ich würde einen Rabatt für jeden Tag Verzögerung mit dem
Lieferanten aushandeln, da dieser den Termin garantiert, aber nicht eingehalten hat. D.h. der Firma
entstehen wahrscheinlich keine Kosten, da diese vom Lieferanten kompensiert werden, der Kunde könnte
gehalten werden und man würde gegenüber dem Kunden ein gutes Bild abgeben. Nachteile wären
möglicherweise eine geringere Gewinnspanne auf dieser Anfrage oder sogar Kosten, wenn der Rabatt beim
Lieferanten nicht niedrig genug wäre.

10.

LÖSUNGSBEURTEILUNG

F5. Was würden Sie in Anbetracht der Situation als ein gutes Ergebnis betrachten? Welche Lektionen
haben Sie aus dieser Situation gelernt?
1. Inexistent: Keine klare Idee, oder eine sehr verwirrende Art und Weise diese darzustellen.
Beispiel:
Ein gutes Ergebnis wäre gewesen, wenn die Bestellung rechtzeitig eingetroffen wäre. Eine Lektion, die man
lernen sollte, ist, dass Lösungen nicht immer zu unseren Gunsten sind, weil sie nicht vollständig von uns
abhängig sind.
2. Niedriges Niveau Eine grundlegende, manchmal die ursprüngliche Idee (ohne Flexibilität) wird vorgestellt.
Aus den konkreten Lektionen werden keine allgemeinen Lehren gezogen, sie werden nur auf die konkrete
Situation bezogen.
Beispiel:
Schnelle und effiziente Lösung des Problems.
3. Mittleres Niveau: Eine grundlegende, manchmal die ursprüngliche Idee (ohne Flexibilität) wird vorgestellt.
Die To-Do’s werden teilweise erkannt, ohne auf Einzelheiten einzugehen.
Beispiel:
Trotz des Fehlers war es wichtig, dass der Kunde unsere Anstrengung erkennt. Übergabe - Bestellen Sie nie
etwas Wichtiges auf den Tag, an dem Sie es übergeben sollen, lassen Sie einen Spielraum.
4. Hohes Niveau: Betrachtet aus der Sichtweise des Kunden, nicht nur aus der Sichtweise der Firma.
Erkennt die wichtigsten To-Do’s.
Beispiel:
Ein gutes Ergebnis wäre die Zufriedenheit des Kunden. Immer einen alternativen Plan / Plan B haben.
Um rechtzeitig liefern zu können, wenn auch mit damit verbundenen Kosten, in der Lage sein, die Kosten an
den Lieferanten oder den Spediteur weiter zu geben und das Vertrauen des Kunden wieder herzustellen.
Ausbildungen: Prozesse systematisch überwachen, um mögliche Verzögerungen vorherzusehen, um diese
zu erkennen, bevor sie auftreten und / oder die Kunden über deren Möglichkeiten zu informieren, so dass
diese ihr Vertrauen nicht verlieren oder die Abläufe ihrer Unternehmen nicht zu beeinträchtigen.

ERGEBNISINTERPRETATION
ÖSTERREICH
In Anbetracht dessen, dass es vier Ebenen der Antworten für die Aufgabe und 5 Fragen gibt, reicht die Skala
von 5 bis 20 Punkten.
Um Ergebnisse auszulegen, legen wir 5 Leistungsebenen fest, in Bezug auf die Fähigkeit Analyse und
Problemlösung, die an den spanischen Kontext angepasst sind:
Weit unter dem Durchschnitt - von 5 bis 7 Punkte
Unter dem Durchschnitt - von 8 bis 9 Punkte
Durchschnittlich - von 10 bis 12 Punkte
Über dem Durchschnitt - von 13 bis 14 Punkte
Weit über dem Durchschnitt - 15 Punkte und mehr.

Mittelwert – 11,0
Durchschnittlich – 11,0
Häufigster Wert – 11,00
Standardabweichung – 3,53
Minimum – 5,0
Maximum – 19,0

ERGEBNISINTERPRETATION
BULGARIEN
In Bulgarien darf diese Übung nicht angewandt werden (hier gibt es bei den erzielten Ergebnissen erhebliche
Geschlechtsunterschiede).

ERGEBNISINTERPRETATION
ITALIEN
Da wir 4 Ebenen für die Beurteilung der Aufgaben festgelegt haben und es 5 Fragen gibt, liegt die
Gesamtbewertung zwischen 5 und 20 Punkten. Zur Interpretation der Leistung bezüglich der Kompetenz
„Analyse und Problemlösung“ in Italien zur Aufgabe 2:
Weit unter dem Durchschnitt: 5 Punkte
Unter dem Durchschnitt: 6 bis 7 Punkte
Durchschnittlich: 8 Punkte
Über dem Durchschnitt: 9 bis 10 Punkte
Weit über dem Durchschnitt: 11 Punkte und mehr

Mittelwert – 7,8
Durchschnittlich – 8,0
Häufigster Wert – 8,0
Standardabweichung. – 2,7
Minimum – 5,0
Maximum – 15,0

ERGEBNISINTERPRETATION
PORTUGAL
Da wir 4 Ebenen für die Beurteilung der Aufgaben festgelegt haben und es 5 Fragen gibt, liegt die
Gesamtbewertung zwischen 5 und 20 Punkten. Zur Interpretation der Leistung bezüglich der Kompetenz
„Analyse und Problemlösung“ in Portugal zur Aufgabe 2:
Weit unter dem Durchschnitt: 5 bis 7 Punkte
Unter dem Durchschnitt: 8 bis 9 Punkte
Durchschnittlich: 10 Punkte
Über dem Durchschnitt: 11 bis 12 Punkte
Weit über dem Durchschnitt: 13 Punkte und mehr

Mittelwert – 10,2
Durchschnittlich – 10,0
Häufigster Wert – 11,0
Standardabweichung. – 2,6
Minimum – 5,0
Maximum – 17,0

ERGEBNISINTERPRETATION
SPANIEN
DA wir 4 Ebenen für die Beurteilung der Aufgaben festgelegt haben und es 5 Fragen gibt, liegt die
Gesamtbewertung zwischen 5 und 20 Punkten. Zur Interpretation der Leistung bezüglich der Kompetenz
„Analyse und Problemlösung“ in Spanien zur Aufgabe 2:
Weit unter dem Durchschnitt: 5 bis 7 Punkte
Unter dem Durchschnitt: 8 bis 9 Punkte
Durchschnittlich: 10 Punkte
Über dem Durchschnitt: 11 bis 12 Punkte
Weit über dem Durchschnitt: 13 Punkte und mehr

Mittelwert – 9,8
Durchschnittlich – 10,0
Häufigster Wert – 10,0
Standardabweichung – 2,6
Minimum – 5,0
Maximum – 15,0

Anleitungshefte
Auswahlwerkzeuge
Analyseaufgabe – Problemlösung
Situation im Büro

ANALYSEAUFGABE – PROBLEMLÖSUNG
SITUATION IM BÜRO
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Import- / Exportunternehmen mit Büros in einem guten
Außenbezirk einer großen Stadt.
Auf Grund des Wachstums Ihres Unternehmens in den vergangenen 2 Jahren, konnten mehr Leute in den
Büroeinrichtungen eingestellt werden. Vor zwei Jahren haben 6 Personen im Büro gearbeitet und Sie hatten
eine Eingangshalle mit einem Stuhl und einen Konferenzraum, in dem 6 Personen bequem sitzen konnten.
In diesen beiden Jahren ist das Unternehmen in denselben Räumlichkeiten auf 10 Mitarbeiter mit ihren
Schreibtischen, Computern und Schränken für Papierablage angewachsen. Das Konferenzzimmer wurde in
ein Büro umgewandelt, in dem 4 Personen arbeiten und die Eingangshalle wurde umgebaut, um zwei Kunden
in einem kleinen offenen Konferenzbereich zu empfangen. Der Raum wurde aufgeteilt, bietet jedoch keine
echte Privatsphäre für sensiblere Geschäfte und Brainstormingideen. Nur der Geschäftsführer hat ein
geschlossenes Büro.
Es gibt einige Konflikte unter den Mitarbeitern auf Grund dessen, dass so viele Personen auf so engem Raum
zusammengepfercht wurden.
Der Bedarf an mehr Platz ist sehr dringend, da ein neuer Mitarbeiter eingestellt wurde, der in ca. einem Monat
seine Stelle antritt. Aber das Unternehmen hat einige neue Investitionen getätigt und dies ist kein guter
Zeitpunkt einen neuen Standort zu erwerben.
Stellen Sie sich vor, dass Sie Teil des Führungsteams sind und Platz für den neuen Mitarbeiter schaffen
müssen, wobei Sie berücksichtigen müssen, so wenig Geld wie vernünftigerweise möglich ist, auszugeben.
Teilen Sie uns angesichts der Situation Ihre Meinung mit, was Sie dem Geschäftsführer raten würden, wie
er handeln sollte.
F1. Bitte stellen Sie fest, welche(s) Problem(e) Sie erwarten.
F2. Bitte geben Sie an, ob Sie zusätzliche Informationen sammeln müssen und was Sie tun, wenn dies der
Fall ist.
F3. Liefern Sie bitte mehrere möglichen Alternativen, wie man das Problem lösen kann und zeigen Sie die
Vor- und Nachteile auf.
F4. Wählen Sie aus F3. die Alternative aus, die Sie für am geeignetsten halten, und geben Sie an, welche
Maßnahme Sie ergreifen würden, um Ihre Idee umzusetzen.
F5. Was würden Sie in Anbetracht der Situation als ein gutes Ergebnis betrachten? Welche Lektionen haben
Sie aus dieser Situation gelernt?

ORIENTIERUNG ZUR KLASSIFIZIERUNG

1.
INEXISTENT

2.
NIEDRIGES
NIVEAU

3.
MITTLERE

1. Problem
feststellen

2. Informationen
sammeln

Das Problem wird
überhaupt
nicht
festgestellt.

Bezieht sich nicht darauf,
mehr Informationen zu
sammeln
oder
die
Information
ist
nicht
relevant.

Der Schwerpunkt
liegt auf den nicht
relevanten
Themen, man hält
sich mit einzelnen
Problemen
auf,
nicht mit dem
zentralen Thema.
Erkennt
das
Problem, aber hält
sich auch mit
anderen
nichtrelevanten
Einzelheiten
enthalten auf.

Sammeln unvollständiger
Informationen, u.a. zu
nicht-relevanten
Problemen und / oder die
Quellen werden nicht
angegeben.

Sammelt unvollständige
Informationen oder die
Quellen werden nicht
angegeben.

3. Ideenfindung und bewertung

4. Ausführungsplanung

5. Bewertung der Lösung

Keine
oder
nicht
angemessene Ideen

Es stellt keine Antwort dar; oder es stellt
etwas anderes dar als das, was zuvor
dargestellt wurde; oder es stellt etwas dar,
das den Gesamtzusammenhang nicht
logisch betrachtet.

Keine klare Idee, oder eine
sehr verwirrende Art und
Weise diese darzustellen.

Darstellung von nur einer
Alternative ohne Vor- und
Nachteile.

a) Wählt nicht die Alternative, die am
offenkundigsten / einfachsten erscheint, in
Anbetracht der dargelegten Vor- und
Nachteile; und / oder b) erklärt nicht die
auszuführenden Tätigkeiten.

Der Schwerpunkt liegt auf
den
nicht
relevanten
Themen, man hält sich mit
einzelnen Problemen auf,
nicht mit dem zentralen
Thema.

Eine Idee mit Vor- und
Nachteilen (oder zwei
Ideen ohne Vor- und
Nachteile).

a) Wählt die Alternative aus den
vorgestellten
Alternativen
aus,
die
angesichts der Vor- und Nachteile, die in der
vorhergehenden Frage erörtert wurden, am
geeignetsten erscheint b) erklärt kurz die
durchzuführenden Tätigkeiten, ohne viele
Einzelheiten.

Eine
grundlegende,
manchmal die ursprüngliche
Idee (ohne Flexibilität) wird
vorgestellt.
Die
To-Do’s
werden teilweise erkannt,
ohne
auf
Einzelheiten
einzugehen.

4.
HOHES NIVEAU

Das Problem wird
eindeutig
aufgezeigt.

Bezieht
sich
darauf,
ausreichende, relevante
Informationen
zu
sammeln und auch die
Quellen anzugeben.

Zwei Ideen mit Vor- und
Nachteilen.

a) Wählt die Alternative aus den
vorgestellten
Alternativen
aus,
die
angesichts der Vor- und Nachteile, die in der
vorhergehenden Frage erörtert wurden, am
geeignetsten erscheint b) erklärt im Detail
die durchzuführenden Tätigkeiten, um die
ausgewählte Option umzusetzen und
präsentiert Alternativen für Situationen, in
denen Schwierigkeiten auftreten könnten.

Betrachtet
aus
der
Sichtweise des Kunden, nicht
nur aus der Sichtweise der
Firma.
Erkennt
die
wichtigsten To-Do’s.

11.

PROBLEM FESTSTELLEN

F1. Bitte stellen Sie fest, welche(s) Problem(e) Sie erwarten.
9. Inexistent: Das Problem wird überhaupt nicht festgestellt
Beispiele:
Das Unternehmen sollte kein weiteres Personal einstellen, da die Arbeitsvoraussetzungen nicht
vorhanden sind.
Der Kunde hat keine Privatsphäre.
Der Geschäftsführer ist privilegiert.
10. Niedriges Niveau Der Schwerpunkt liegt auf den nicht relevanten Themen, man hält sich mit
einzelnen Problemen auf, nicht mit dem zentralen Thema. (das zentrale Problem wird nicht
deutlich und objektiv genannt)
Beispiele:
Die Tatsache, dass es Konflikte zwischen den Mitarbeitern auf Grund des engen Raumes entstehen,
beeinflusst die Atmosphäre im Unternehmen und wird durch den Eintritt eines neuen Mitarbeiters
noch verstärkt.
Mehr Mitarbeiter ohne räumliche Voraussetzungen einzustellen, ist dumm von der
Geschäftsführung.
11. Mittleres Niveau: Erkennt das Problem, aber hält sich auch mit anderen nicht-relevanten
Einzelheiten enthalten auf (ist nicht klar)
Beispiele:
Es gibt Schwierigkeiten, die Mitarbeiten in dem verfügbaren Raum unterzubringen.
Zu wenig Raum für zu viele Mitarbeiter und ein isolierter Geschäftsführer.
12. Hohes Niveau: Das Problem wird eindeutig aufgezeigt (ist objektiv und klar)
Beispiele:
Zu wenig Raum, um die Mitarbeiter unterzubringen.
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12.

INFORMATIONEN SAMMELN

F2. Bitte geben Sie an, ob Sie zusätzliche Informationen sammeln müssen und was Sie tun, wenn
dies der Fall ist.
1. Inexistent: Bezieht sich nicht darauf, mehr Informationen zu sammeln oder die Information ist nicht
relevant.
Beispiele:
Wann kann das Unternehmen expandieren
Niederes Niveau: Sammeln unvollständiger Informationen, u.a. zu nicht-relevanten Problemen und / oder
die Quellen werden nicht angegeben.
Beispiele:
Ja, herausfinden, ob das Führungsteam das private Büro verlassen und mit dem Rest des Teams im offenen
Raum arbeiten kann.
3. Mittleres Niveau: Sammelt unvollständige Informationen oder die Quellen werden nicht angegeben.
Beispiele:
Ein Beispiel für die Ebene 4.
4. Hohes Niveau: Bezieht sich darauf, ausreichende, relevante Informationen zu sammeln und auch die
Quellen anzugeben.
Beispiele (2 Beispiele):
Überprüfen, ob es einigen Mitarbeitern möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten
Das Führungsteam nach dem verfügbaren Budget fragen
Ja, es wäre notwendig, Alternativen zu prüfen, um Raum zu schaffen
Ja, den gesamten verfügbaren Raum prüfen.
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13.

IDEENFINDUNG UND -BEWERTUNG

F3. Liefern Sie bitte mögliche Alternativen, wie man das Problem lösen kann und zeigen Sie die Vorund Nachteile auf.
Beispiele angemessener Ideen:
• Die Arbeitsplätze anders anordnen.
• Offener Raum für Mitarbeiter und Veränderungen am Raum mit Beteiligung der Mitarbeiter.
• Finanzielle Kürzungen vornehmen, wo dies möglich ist, um neue Einrichtungen zu kaufen.
• Andere Räumlichkeiten in der Nähe zu einem erschwinglichen Preis anmieten.
• Den Raum einteilen, indem man Dinge entsorgt, die nicht notwendig sind und den Raum auf das
Wesentliche einschränken.
• Das Büro des Geschäftsführers kann von mehreren Mitarbeitern genutzt werden.

1. Inexistent: Keine oder nicht angemessene Ideen
2. Niedriges Niveau Darstellung von nur einer Alternative ohne Vor- und Nachteile.
3. Mittleres Niveau: Eine Idee mit Vor- und Nachteilen (oder zwei Ideen ohne Vor- und Nachteile).
4. Hohes Niveau: Zwei Ideen mit Vor- und Nachteilen.
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14.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

F4. Wählen Sie eine der in F3. festgestellten Alternativen aus, die Sie für am geeignetsten halten, und
geben Sie an, welche Maßnahme Sie ergreifen würden, um Ihre Idee umzusetzen.
1. Inexistent: Es stellt keine Antwort dar; oder es stellt etwas anderes dar als das, was zuvor dargestellt
wurde; oder es stellt etwas dar, das den Gesamtzusammenhang nicht logisch betrachtet.
Beispiel:
Das erste, da dies eine bessere Umgebung im Unternehmen schaffen würde, da alle dieselben Bedingungen
hätten.

Niederes Niveau: a) Wählt nicht die Alternative, die am offenkundigsten / einfachsten erscheint, in
Anbetracht der dargelegten Vor- und Nachteile; und / oder b) erklärt nicht die auszuführenden Tätigkeiten.

3. Mittleres Niveau: a) Wählt die Alternative aus den vorgestellten Alternativen aus, die angesichts der Vorund Nachteile, die in der vorhergehenden Frage erörtert wurden, am geeignetsten erscheint b) erklärt kurz
die durchzuführenden Tätigkeiten, ohne viele Einzelheiten.
Beispiel
Das Führungsteam würde die Räume mit anderen teilen. Es würde auch eine Befragung durchführen, um
den verfügbaren Raum optimal zu nutzen und dabei maximale Funktionalität und mögliche Privatsphäre zu
achten.

4. Hohes Niveau: a) Wählt die Alternative aus den vorgestellten Alternativen aus, die angesichts der Vorund Nachteile, die in der vorhergehenden Frage erörtert wurden, am geeignetsten erscheint b) erklärt im
Detail die durchzuführenden Tätigkeiten, um die ausgewählte Option umzusetzen und präsentiert
Alternativen für Situationen, in denen Schwierigkeiten auftreten könnten.
Beispiel:
Die erste Lösung: a) die Voraussetzungen(en) gestalten, in welchen die Mitarbeiter wählen können: 50% zu
Hause - einen halben Tag pro Arbeitstag / 2 oder 3 Tage die Woche, usw. b) mit jedem einzelnen Mitarbeiter
sprechen, das Problem erklären, überprüfen, ob der Mitarbeiter gewillt ist, von zu Hause zu arbeiten und falls
ja, in welcher Art und Weise. c) einen Plan für Alle am Arbeitsplatz aufstellen, wer an welchem Tag / Teil des
Tages persönlich anwesend ist, so dass jeder, der jemanden treffen muss, weiß an welchem Tag dies
möglich ist, d) alle Voraussetzungen schaffen, dass man von zu Hause aus arbeiten kann: wenn dies nicht
funktioniert, PCs durch Laptops ersetzen, vom Unternehmen gestellte Mobiltelefone, um mit Kunden, usw.
zu sprechen, e) eine mindestens 3-monatige Versuchszeit.
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15.

LÖSUNGSBEURTEILUNG

F5. Was würden Sie in Anbetracht der Situation als ein gutes Ergebnis betrachten? Welche Lektionen
haben Sie aus dieser Situation gelernt?
1. Inexistent: Keine klare Idee, oder eine sehr verwirrende Art und Weise diese darzustellen.
Beispiel:
Den neuen Kollegen unterbringen, jeder kann dabei mitwirken.
2. Niedriges Niveau Eine grundlegende, manchmal die ursprüngliche Idee (ohne Flexibilität) wird vorgestellt.
Aus den konkreten Lektionen werden keine allgemeinen Lehren gezogen, sie werden nur auf die konkrete
Situation bezogen.
Beispiel:
Dass der neue Mitarbeiter integriert werden kann ohne dass die schlechte Atmosphäre noch schlechter wird.
3. Mittleres Niveau: Eine grundlegende, manchmal die ursprüngliche Idee (ohne Flexibilität) wird vorgestellt.
Die To-Do’s werden teilweise erkannt, ohne auf Einzelheiten einzugehen.
Beispiel:
Mehr Platz schaffen, ohne die monatlichen Kosten zu stark anzuheben.
4. Hohes Niveau: Betrachtet aus der Sichtweise des Kunden, nicht nur aus der Sichtweise der Firma.
Erkennt die wichtigsten To-Do’s.
Beispiel:
Genug Platz für alle Mitarbeiter und diejenigen, die noch kommen zu schaffen und den Augenblick
nutzen, um sie zu motivieren. In der Lage sein, sich an Situationen anzupassen und mehr daraus zu
machen.
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ERGEBNISINTERPRETATION
ÖSTERREICH
In Anbetracht dessen, dass es vier Ebenen der Antworten für die Aufgabe und 5 Fragen gibt, reicht die Skala
von 5 bis 20 Punkten.
Um Ergebnisse auszulegen, legen wir 5 Leistungsebenen fest, in Bezug auf die Fähigkeit Analyse und
Problemlösung, die an den österreichischen Kontext angepasst sind:
Weit unter dem Durchschnitt - von 5 bis 6 Punkte
Unter dem Durchschnitt - von 7 bis 9 Punkte
Durchschnittlich - von 10 bis 12 Punkte
Über dem Durchschnitt - 13 Punkte
Weit über dem Durchschnitt - 14 Punkte und mehr.

Mittelwert – 10,5
Durchschnittlich – 11,5
Häufigster Wert – 5,0
Standardabweichung – 3,6
Minimum – 5,0
Maximum – 16,0
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ERGEBNISINTERPRETATION
BULGARIEN
In Anbetracht dessen, dass es vier Ebenen der Antworten für die Aufgabe und 5 Fragen gibt, reicht die Skala
von 5 bis 20 Punkten.
Um Ergebnisse zu interpretieren, haben wir 3 Leistungsebenen festgelegt, in Bezug auf die Kompetenz
Analyse und Problemlösung, die jeweils ein Drittel der Antworten im Pilotversuch in Bulgarien darstellen:
Unter dem Durchschnitt - von 5 bis 6 Punkte
Durchschnittlich - von 7 bis 8 Punkte
Über dem Durchschnitt - 9 Punkte und mehr.

Mittelwert – 7,5
Durchschnittlich – 7,0
Häufigster Wert – 6,0
Standardabweichung – 2,1
Minimum – 5,0
Maximum – 16,0
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ERGEBNISINTERPRETATION
ITALIEN
In Italien darf diese Übung nicht angewandt werden (hier gibt es bei den erzielten Ergebnissen erhebliche
Geschlechtsunterschiede).
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ERGEBNISINTERPRETATION
PORTUGAL
Da wir 4 Ebenen für die Beurteilung der Aufgaben festgelegt haben und es 5 Fragen gibt, liegt die
Gesamtbewertung zwischen 5 und 20 Punkten. Zur Interpretation der Leistung bezüglich der Kompetenz
„Analyse und Problemlösung“ in Portugal zur Aufgabe 3:
Weit unter dem Durchschnitt: 8 bis 10 Punkte
Unter dem Durchschnitt: 11 bis 12 Punkte
Durchschnittlich: 13 Punkte
Über dem Durchschnitt: 14 bis 15 Punkte
Weit über dem Durchschnitt: 16 Punkte und mehr

Mittelwert – 13,0
Durchschnittlich – 13,0
Häufigster Wert – 13,0
Standardabweichung – 2,7
Minimum – 8,0
Maximum – 19,0
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ERGEBNISINTERPRETATION
SPANIEN
Da wir 4 Ebenen für die Beurteilung der Aufgaben festgelegt haben und es 5 Fragen gibt, liegt die
Gesamtbewertung zwischen 5 und 20 Punkten. Zur Interpretation der Leistung bezüglich der Kompetenz
„Analyse und Problemlösung“ in Spanien zur Aufgabe 3:
Weit unter dem Durchschnitt: 5 bis 7 Punkte
Unter dem Durchschnitt: 8 bis 9 Punkte
Durchschnittlich: 10 bis 11 Punkte
Über dem Durchschnitt: 12 bis 13 Punkte
Weit über dem Durchschnitt: 14 Punkte und mehr

Mittelwert – 10,5
Durchschnittlich – 11,0
Häufigster Wert – 11,0
Standardabweichung – 3,4
Minimum – 5,0
Maximum – 18,0
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Anleitungshefte
Auswahlwerkzeuge
Muster für ein Bewerbungsgespräch
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SKRIPT FÜR EIN KOMPETENZBASIERTES
BEWERBUNGSGESPRÄCH
Das Bewerbungsgespräch ist bei Auswahlprozessen die am meisten verwendete Technik. Aus diesem
Grund hat das GeNeus Projekt ein Muster für ein teilstrukturiertes Bewerbungsgespräch entwickelt, das in
vier Abschnitte unterteilt ist, die entsprechend des Stellenangebots sowie an den Kontext der Organisationen
angepasst werden können:

ABSCHNITT 1: Vorstellung durch den Interviewer (1-10 Minuten)
•

Kennenlernen / Konversation

ABSCHNITT 2: Kennenlernen des Bewerbers und Beurteilung der Kompetenzen (15-60 Minuten)
•

Professionelle / biographische Informationen ausloten
o Was waren Ihre Tätigkeiten / Aufgaben an diesem Arbeitsplatz? (gegebenenfalls
diejenigen, die dem Stellenangebot am ähnlichsten sind)
o Was haben Sie am liebsten gemacht? Was am wenigsten gerne? Warum?
o Warum haben Sie Ihre vorhergehende Arbeitsstelle gekündigt?
o Was hat Sie an Ihrer jetzigen Arbeitsstelle begeistert? (Falls die Person angestellt ist)
o Andere verhaltensbezogene Themen und Fragen auf Grundlage der Berufserfahrung

•

Persönliche und berufliche Merkmale / Kompetenzen:

KOMMUNIKATIONSEFFEKTIVITÄT / ZWISCHENMENSCHLICHE KOMMUNIKATION
Zeigt Fähigkeiten für aktives und Zuhören und Teilnahme gegenüber Debitoren, um eventuelle Probleme zu
erkennen. Evidenzorientiertes Verhalten für klare und genaue Übermittlung aller erhaltenen Ideen, Nachrichten und
Informationen, indem sichergestellt wird, dass der Empfänger diese versteht.
Beurteilung, wie der Interviewte Kommunikationserfahrungen mit Einzelpersonen und Gruppen in persönlichen /
beruflichen Situationen - persönlich oder unter Verwendung technischer Geräte – plant und an ihnen teilnimmt, wie
er sie überwacht und beurteilt.
• Was bevorzugen Sie, wenn Sie einen Kontakt herstellen?
• Wie gehen Sie mit einer Konfliktsituation um? Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie sich einmal befunden
hatten und deren Ergebnis.
• Waren Sie in Ihrem beruflichen Werdegang schon einmal mit großen kulturellen Unterschieden konfrontiert?
In welcher Situation? Auf welche Hauptschwierigkeiten sind Sie getroffen? Wie sind Sie damit umgegangen?
Was war das Ergebnis?

Kompetenzbeurteilung

1

2

3

Sehr
geringes
Niveau

Standardniveau
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4

5
Sehr
Niveau

hohes

Strenge und Organisation
Gezeigtes Verhalten
Dargestellte
Verhaltenfürfürdie
diestrikte
strikteDurchführung
Durchführungvon
vonAufgaben,
Aufgaben,um
umfestgelegte
festgelegte Ziele
Ziele zu
zu erreichen. Fähigkeit, eine
effektive Methodologie und Organisation für ein gutes Zeitmanagement festzulegen, wobei die Erfüllung der
Prioritäten immer im Auge behalten wird.
•
•
•
•

Haben Sie schon einmal eine Situation mit beruflichem Stress erlebt? Beschreiben Sie die Situation, in der
Sie sich befunden hatten und deren Ergebnis.
Wie beurteilen Sie Ihren Resistenzgrad gegenüber Stress?
Was ist der Schlüssel für die Erfüllung der Aufgaben innerhalb einer festgelegten Zeit / Frist?
Bitte beschreiben Sie eine Situation, in welcher Sie zeigen können, dass Sie in Bezug auf die Erfüllung
komplexer Aufgaben und Zeitmanagement organisiert sind. Auf welche Hauptschwierigkeiten
Hauptschwierigkeiten sind
sind Sie
sie
getroffen? Wie sind Sie damit umgegangen? Was war das Ergebnis?

Kompetenzbeurteilung

1

2

3

Sehr
geringes
Niveau

4

Standardniveau

5
Sehr
Niveau

hohes

Steuerung von Risiken
Betrifft die Fähigkeit einer Einzelperson, Risiken zu erkennen, zu berechnen und in verschiedenster Art und Weise
darauf zu reagieren. Es handelt sich im Wesentlichen um das Nehmen von Risiken und deren Beurteilung. Die
Leistungserwartungen sind:
•
•

Die Fähigkeit Risiken im alltäglichen Verhalten zu erkennen - u.a. Risiken in Zusammenhang mit Finanzen,
Werbung, ungesundem Essen, antisozialem Verhalten, usw.
Die Fähigkeit, die Folgen der erkannten Risiken zu beurteilen
Die Fähigkeit, Risiken in beruflicher Leistungsfähigkeit zu erkennen - verbunden mit Finanzmanagement,
Geschäftsausweitung, Personaleinstellung, usw.
Die Fähigkeit den Unterschied zwischen einem kalkulierten Risiko und einem nicht notwendigen Risiko zu
erkennen
Die Fähigkeit ein kalkuliertes Risiko zu nutzen und einen Plan einzuführen, um die Folgen des
eingegangenen Risikos zu bewältigen
Haben Sie schon einmal eine berufliche Risikosituation bewältigt? In welcher Situation? Bitte beschreiben
Sie diese.
Auf welche Hauptschwierigkeiten sind sie getroffen? Wie sind Sie damit umgegangen? Was war das
Ergebnis?

Kompetenzbeurteilung

1

2

3

Sehr
geringes
Niveau

Standardniveau
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4

5
Sehr
Niveau

hohes

ABSCHNITT 3: Berufliche Laufbahn und Stellenangebot (5-15 Minuten)
•

Beruflicher Werdegang
o In welcher Position sehen Sie sich in 5 Jahren?
o Wie würden Sie sich Ihren beruflichen Werdegang vorstellen?
o Warum haben Sie sich für dieses Unternehmen / Stellenangebot beworben?

•

Stellenbeschreibung
o Beschreibung der Aufgabenposition. Stellen Sie gemessene Informationen über die
Position und das Unternehmen zur Verfügung
o Was denken Sie? Warum?

•

Verhaltensbezogene Themen und Bewährungsprobe – falls zweckdienlich, können hier
noch einige Verhaltensfragen gestellt werden, um die Informationen zu vervollständigen

•

Administrative und finanzielle Aspekte der Position
o Verfügbarkeit, die Stelle anzutreten
o Art des Vertrags
o Gehaltsverhandlung

ABSCHNITT 4: Schlussfolgerung (5-10 Minuten)
•

Nächste Schritte des Auswahlprozesses

15

Auswahlinstrumente
Booklets
Bewertungs-Checkliste des
Bewerbers
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BEWERTUNGS-CHECKLISTE DES BEWERBERS
EINZELBERICHT
EINSTELLUNGSEMPFEHLUNG
Datum
Individuelle
Identifikationsnummer

BEWERTUNG HINSICHTILICH ANFORDERUNGEN

QUALIFIKATIONEN
Schulniveau
Weitere Qualifikationen
Zertifikate
Beobachtungen

ALLGEMEINE KOMPETENZEN FÜR DEN BESCHÄFTIGUNGSFRAGEBOGEN
Punktestand
Durchschnittlich
Beobachtungen

SPRACHKENNTNISSE
Englisch
Weitere (

)

COMPUTERKENNTNISSE
Word
Excel
PowerPoint
Weitere (

)

ANALYSEAUFGABEN - PROBLEMLÖSUNG
Punktestand
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Durchschnittlich
Beobachtungen

SONSTIGES RELEVANTES (1):
Beobachtungen

SONSTIGES RELEVANTES (2):
Beobachtungen

PRAKTISCHE ÜBUNG
Beobachtungen

VORSTELLUNGSGESPRÄCH
Beobachtungen

Aktuelle Situation
(angestellt / nicht angestellt):
Gewünschte Vergütung:
Verfügbarkeit, die Arbeit
aufzunehmen:

SCHLUSSBEMERKUNGEN &
BEURTEILUNG
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PARTNER
Koordinator
Frauen im Brennpunkt – Österreich
www.fib.at

INOVA+ - Portugal
www.inova.business

Instituto Politécnico do Porto – Portugal
www.ipp.pt

Bimec – Bulgarien
www.bimec-bg.eu

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC) – Italen
en.danilodolci.org

Servicio regional de empleo y formaciòn – Spanien
www.sefcarm.es
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geneus-project.eu
facebook.com/geneus.project
twitter.com/GeNeus_project
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