
   
Auf der Zielgeraden zahlt sich Training aus 
 

Der Einstellungstest: Ihre Bewerbung hat überzeugt, man will Sie kennen lernen? Doch vor 

dem Vorstellungsgespräch steht häufig noch ein Einstellungstest. Es werden Kenntnisse und 

Fähigkeiten aus Bereichen wie Rechtschreibung, Allgemeinbildung, Mathematik, logischem und 

abstraktem Denkvermögen sowie Ihre Konzentrationsfähigkeit unter die Lupe genommen. 

Rechnen Sie mit Aufgaben zu Dreisatz, Prozent und Zins. Zur Vorbereitung gibt es zahlreiche 

Ratgeber mit vielen typischen Tests. 

 

Das Gruppenvorstellungsgespräch: Immer öfter wird der schriftliche Test durch eine zweite 

Teststufe erweitert, bei der es um sprachliche Fähigkeiten und die Teamfähigkeit geht. Der 

Ablauf ist meist ähnlich: Zu Beginn müssen sich die Teilnehmer kurz vorstellen; später folgt eine 

Gruppendiskussion zu einem bestimmten Thema und es muss ein Kurzvortrag gehalten werden. 

Während es in der Gruppe in erster Linie um Ihr Verhalten geht, steht beim Kurzvortrag eine 

Kundensituation in Form eines Rollenspiels im Vordergrund. Beides sollten Sie üben - zum 

Beispiel mit Ihrer Schulklasse. 

 

Tipps für den Ernstfall: 

 

 Ausschlafen - höchste Konzentration ist gefordert.  

 Genügend Fahrzeit einplanen.  

 Locker bleiben, auch wenn die Zeit drängt: Viele Tests sind so angelegt, dass man im 

Schnitt gerade mal die Hälfte schafft. Schlimmer wäre es, wenn Sie vor Hektik eine 

Aufgabe falsch verstehen.  

 Mut zur Nachfrage, wenn Sie Anweisungen des Testleiters nicht verstanden haben.  

 Vorne anfangen, meist steigert sich die Schwierigkeit im Lauf der Aufgaben.  

 Mut zur Lücke, bevor Sie eine Aufgabe gar nicht lösen.  

 Trick für Multiple-Choice-Fragen: Erst einmal die ganz unwahrscheinlichen 

Lösungen aussortieren, dann fällt die Wahl leichter.  

 Bloß nicht schummeln - dann sind Sie sofort ausgeschieden. 

 

Einige Tipps für die Gruppendiskussion: 

 

 Sehen Sie die Sprecher/in an und zeigen Sie sich aufmerksam und interessiert.  

 Sprechen Sie ruhig, deutlich und engagiert.  

 Bleiben Sie aber immer sachlich, gehen Sie auf die Argumente anderer ein - auch 

wenn Sie angegriffen werden.  

 Loben Sie Beiträge und Fragen, vermeiden Sie ironische und herabsetzende 

Bemerkungen.  

 Sie müssen nicht alles besser wissen: Immer Kontra geben ist nicht notwendig, Fehler 

zugeben erlaubt.  

 Lassen Sie auch andere zu Wort kommen, halten Sie sich aber auch nicht zu sehr 

zurück. 
 


