
 

Wie kann man sich am besten verkaufen? 
 

Assessment-Training am Gymnasium der CJD Christophorus-

schulen Berchtesgaden 

 
Falk Tzschöckel, der Kundenberater der Barmer GEK aus Berchtesgaden  war an das 

Gymnasium der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden gekommen, um die Schüler 

der P-Seminare der Klassen 11 auf die Teilnahme an einem Assessment-Center vorzu-

bereiten. 

Unter einem Assessment Center versteht man ein Gremium in einem Personalauswahl-

verfahren, das unter mehreren Bewerbern diejenigen ermittelt, die den Anforderungen eines 

Unternehmens und der zu besetzenden Stelle am besten entsprechen. Die Bewerber werden 

hierzu vor verschiedene Probleme gestellt und im Umgang mit diesen bewertet.  

Falk Tzschöckel wies darauf hin, dass es sehr wichtig sei, sich bei einer Bewerbung gut zu 

„verkaufen“ und sich gegen Andere durchzusetzen. Man käme beim zukünftigen Arbeitgeber 

ins Gespräch, wenn man gute Werbung für sich und seine Fähigkeiten treibe. Denn:“Gute 

Werbung bleibt im Kopf!“ 

Die Hauptaufgabe des Assessment Centers ist neben der Überprüfung der fachlichen Fähig-

keiten, die durch Zeugnisse belegbar sind, in erster Linie die der sozialen Qualifikationen. 

Die Parameter hier sind die Konfliktfähigkeit, die Teamfähigkeit, die Persönlichkeit und das 

Auftreten, sowie die zielorientierte Handlungsfähigkeit des Bewerbers. 

In einem Assessment Center wird 6 bis 10 Teilnehmern eine Vorstellung, Rollenspiele, Dis-

kussionen, Gruppenarbeiten und Präsentationen abverlangt. 5 bis 6 Beobachter beurteilen die 

Probanten, wobei sich der Beobachtungszeitraum auch über zwei Tage hinziehen kann. 

  

Der Kundenberater stieg dann in den praktischen Teil seiner lehrreichen Darbietung ein. 

Die Schüler bekamen nach einer kurzen Vorbereitungszeit die Gelegenheit sich während einer 

fünfminütigen Vorstellung einem virtuellen Arbeitgeber vorzustellen. Sie taten dies mit unter-

schiedlichen Ansätzen und dem Versuch sich möglichst gut zu verkaufen. Es wurde schnell 

deutlich, dass die ersten Minuten der Darbietungen die entscheidenden sind. Ein „Interessen-

wecker“ am Anfang kann Wunder bewirken! Durch Mimik, Gestik und Blickkontakt sind die 

Zuhörer zu beeinflussen. In der Nachbesprechung zeigte der Referent auf, dass die Darbietung 

zwar sachlich, jedoch auch kreativ unter Einbeziehung von Medien von statten gehen sollte. 

Die Darstellung sollte ehrlich sein, also dem jeweiligen Berwerbertypen entsprechen. Dafür 

ist es natürlich wichtig, dass man seinen eigenen Typus und die Wirkung auf den Gesprächs-

partner kennt. 

 

Die zweite Aufgabe bestand darin eine Pro und Kontra-Diskussion zu führen. Hier konnte 

Tzschöckel auf die Diskussions-Kultur hinweisen, wobei nicht wichtig sei, ob eine Seite ihre 

Meinung durchdrücken könne, sondern dass man Kompronissbereitschaft zeige. Das Ziel soll-

te hier sein, dass man sich produktiv aneinander annähere. Auch die Sitzhaltung der Diskutie-

renden verrate viel von der inneren Einstellung der Teilnehmer. 

 

Ein weiterer Pfeiler im Assessment-Center ist das Auftreten des Bewerbers. Die Kleidung 

solle sich zum Beispiel am erstrebten Beruf orientieren. Der Bewerber eines Geldinstituts 

sollte anders gekleidet sein, wie der Bewerber einer Werbeagentur. Hier sollte aber wieder der 

eigene Typus im Vordergrund stehen. Denn Schauspielerei geht in 90% der Fälle nach hinten 

los.  



 

Nach der Darstellung einiger Benimmregeln war dieser informative Nachmittag vorbei. Viele 

Nachfragen zeugten von dem regen Interesse der Schüler an ihrem eigenen Berufseinstieg.  

Dieser Nachmittag erwies sich als besondere Hilfestellung. 

 

 

 

 

Harald Schröder-Schäfer 

(SrS) 

 

 
Der Kundenberater von Der BARMER GEK Falk Tzschöckel erklärt die Vorgehensweise 

beim Assessment-Training. 

 



 

 
Der Referent ließ die Schüler schwitzen. 

 

 
Wie verkaufe ich mich am besten? 

 



 

 
Der Assessment-Trainer überwachte in lockerer Atmosphäre wie sich eine Diskussionsrunde 

verhielt.      
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