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Assessmentcenter – Coaching  

 

Assessmentcenter sind für die meisten Bewerber eine 

emotionale Ausnahmesituation.  Häufig sorgen Stress 

und Unsicherheit dafür, dass Sie sich als Bewerber 

nicht optimal präsentieren und für die zu besetzende 

Position empfehlen.  

 

Das Instrument Assessmentcenter wird dennoch von 

zahlreichen Unternehmen genutzt, um den richtigen 

Mitarbeiter aus einer Vielzahl von Bewerbern zu 

identifizieren. Insbesondere die Großkonzerne setzen 

immer mehr auf diese Methode, die früher 

hauptsächlich für die Besetzung von Führungskräften 

diente. 

  

 

  

 

 

Überlassen Sie den Verlauf des Gesprächs im 

Assessmentcenter nicht dem Zufall. Nutzen Sie die 

langjährige Erfahrung unserer Berater. 

 

Wir bereiten Sie optimal auf Ihr nächstes Assessment-

center vor und erhöhen auf diese Weise Ihre 

Chancen auf eine Einstellung bei Ihrem Wunsch-

Arbeitgeber erheblich.  

 

Vereinbaren Sie Ihr individuelles Coaching, um dem 

Assessmentcenter sorglos und stressfrei entgegenzu-

treten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kann eine professionelle Assessmentcenter -

Vorbereitung leisten? 

Sie lernen, sich im Assessmentcenter optimal zu 

präsentieren und verfügen so über einen deutlichen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern.  
 

Warum haben Sie mit uns den richtigen Partner an 

Ihrer Seite?   

Durch zahlreiche Kontakte in die Praxis sind wir mit 

den Anforderungen aktueller Assessmentcenter 

bestens vertraut. Profitieren Sie von unserer reich-

haltigen und langjährigen Erfahrung.  
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Die möglichen Aufgaben, denen Sie in einem 

Assessmentcenter gegenüberstehen, sind vielseitig 

und variieren stark in Abhängigkeit von der zu 

besetzenden Stelle.  

 

Wir gehen die möglichen Aufgabentypen sorgfältig 

mit Ihnen durch.  

Realitätsnah lernen Sie, sich den unterschiedlichen 

Anforderungen der verschiedenen Aufgabentypen 

zu stellen und diese erfolgreich zu bewältigen.  

 

Nutzen Sie Ihre Stärken aktiv, um sich gegenüber 

Ihren Mitbewerbern abzuheben.  

   

Lernen Sie, Assessmentcenter als ein positives 

Instrument zu betrachten, mit dem Sie zeigen können, 

was in Ihnen steckt.  

 

Wir bereiten Sie im individuellen Coaching zielgerecht 

auf Ihren persönlichen Assessmentcentertermin vor. 

 

 

© Fotolia 

Ihr Ansprechpartner: 
 

David Maltzahn 
Partner 
 

Fon       +49 (0)40   399 991-29 

E-Mail      maltzahn@cscp.de 

© Fotolia/CSCP AG 


