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Stiftung Warentest: Sehr gute Ergebnisse für
Online-Assessments zur Selbsteinschätzung
Ein „sehr gutes“ und zudem kostenloses Online-Assessment für
Abiturientinnen und Abiturienten
ist „Mein Berufsweg“ von der
Ruhr-Universität Bochum.
Stiftung Warentest bestätigt:
Die besten Online-Assessments
stammen von eligo.
Zu diesem Ergebnis kamen bereits
2007 die Experten von Stiftung Warentest, die 23 zufällig ausgewählte
Online-Verfahren – sowohl kostenlose
als auch kostenpflichtige – untersucht
haben. Unter den neun für Jugendliche sind zwei kostenlose Verfahren,
die von eligo entwickelt wurden, ganz
vorne mit dabei: „Mein Berufsweg“
der Ruhr Universität Bochum mit dem
Urteil „sehr gut“ und der Allianz Perspektiven-Test mit der Note 1,8. Bei den
Online-Assessments für Erwachsene
wurden sowohl der Testsieger (UNICUM
Verlag) als auch das zweitplatzierte
Verfahren (Allianz Beratungs- und
Vertriebs-AG) von eligo konzipiert und
umgesetzt. Beide werden ebenfalls
kostenfrei angeboten.

higkeiten und Kompetenzen ermittelt
und mit Studienfächern und möglichen
Berufswegen in Beziehung gesetzt
werden. Konzept, Konstruktion und
Durchführung des Verfahrens sowie
die Interpretation der Ergebnisse wurden mit Pluspunkten bewertet.

„Mein Berufsweg“ von der Ruhr- Universität Bochum wurde mit dem Testurteil „sehr gut“ (1,5) als Sieger prämiert. Das Online-Assessment liefert
Abiturientinnen und Abiturienten auf
der Suche nach dem passenden beruflichen Werdegang eine fundierte Basis, indem persönliche Interessen, Fä-

Das Online-Assessment „Welcher Job
passt zu mir?“ des UNICUM Verlags
lag schon 2004 und auch 2007 mit
der Note 1,9 auf Platz 1 der getesteten
Selbsteinschätzungsverfahren
für Erwachsene. Daran hat sich auch
2008 nichts geändert. Pluspunkte
erhielt dieses Verfahren vor allem
für das wissenschaftliche Konzept,
die Umsetzung sowie die Darstellung
und Interpretation der Ergebnisse.
Direkt dahinter folgte 2007 mit dem
Qualitätsurteil 2,0 der Allianz Perspektiven-Test für junge Berufstätige.
2008 wurde außerdem der Allianz
Perspektiven-Test für Studenten mit
2,0 bewertet. In beiden Fällen wurden
Konzept und Umsetzung ebenfalls von
eligo in Kooperation mit der Akademie
der Ruhr-Universität und dem Zentrum für empirische Forschung an der
Universität Koblenz-Landau realisiert.

+ Berufliche Orientierung leicht gemacht

Mit der Note 1,8 schnitt 2007 der
Allianz Perspektiven-Test für Schüler
ab, der Aufschluss über die individuellen Eigenschaften, Fähigkeiten und
Interessen gibt und auf dieser Basis
entsprechende Berufe vorschlägt.
Welcher Job passt zu mir?
Wo bewerbe ich mich? Welche
Stärken soll ich in den Vordergrund stellen?

Der verständlich formulierte Ergebnisbericht liefert jungen Studierenden
bzw. Berufstätigen Perspektiven für
das Berufsleben und bietet eine gute
Grundlage für anstehende berufliche
Entscheidungen.
Zielgruppen
Der Testsieger „Mein Berufsweg“
der Ruhr-Universität Bochum richtet sich vorwiegend an Abiturientinnen und Abiturienten, die sich
für ein Studium interessieren.
www.borakel.de
Das UNICUM-Verfahren „Welcher
Job passt zu mir?“ wendet sich an
Studierende, Hochschulabsolventen, Studienabbrecher sowie Berufsanfänger oder -umsteiger.
www.unicum.de
Der Allianz Perspektiven-Test steht
in verschiedenen Versionen für
unterschiedliche Zielgruppen zur
Verfügung: Es gibt speziell auf die
jeweilige Schulform abgestimmte
Varianten für Schülerinnen und
Schüler sowie jeweils ein Verfahren für junge Berufstätige und
Studierende.
www.allianz.de

„Der eine arbeitet am besten allein,
der andere entfaltet erst in der Zusammenarbeit mit anderen seine volle
Leistungsfähigkeit. Es gibt Menschen,
die ein Talent für den Umgang mit
Sprache haben, andere haben wiederum ein Talent für den Umgang mit
Zahlen.
www.eligo.de +
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Diese und andere Fähigkeiten bieten in Summe eine gute Entscheidungsgrundlage für die berufliche
Zukunft. Doch selbst wenn man die
eigenen Talente kennt, weiß man
vielleicht noch nicht, ob man zu seinem Traumberuf auch gut passt.“
„Online-Verfahren können Nutzerinnen und Nutzern jeden Alters Hinweise für ihr Berufsleben
geben.“
Auszubildende, Studierende sowie
Absolventinnen und Absolventen
suchen nach beruflicher Orientierung. Aber auch im Arbeitsleben
stehende Menschen müssen ihre
Fähigkeiten kennen und fördern,
um auf Veränderungen reagieren zu
können, denn sie stehen häufiger als
früher vor einem Arbeitsplatz- oder
sogar vor einem Berufswechsel. Die
im Internet angebotenen Verfahren
helfen bei der Selbsteinschätzung
oder auch bei der Vorbereitung auf
Interviews oder Assessment-Center. „Je nach Test können Nutzer
aber ganz unterschiedliche Dinge
über sich herausfinden. Einige Tests
klopfen berufliche Interessen ab,
andere messen Eigenschaften der
Persönlichkeit.“ (Stiftung Warentest
03/2007)

+ „Welcher Job passt zur mir?“, UNICUM
Ob die eigenen Fähigkeiten, die persönlichen Vorlieben und der individuelle Arbeitsstil besser zu einer
Spezialistenlaufbahn, zu einer Karriere im Vertrieb, zu späteren Führungsaufgaben oder zu einer beruflichen Selbstständigkeit passen, ist
für viele ein „blinder Fleck“. In der
Regel fehlt Menschen, die sich beruflich orientieren oder verändern
wollen, eine ausreichend große Vergleichsgruppe, die eine Antwort auf
die Frage „Wo stehe ich im Vergleich
zu anderen?“ erlaubt.
+ www.eligo.de
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Wo stehe ich im Vergleich zu
anderen?
Ob in Schule, Ausbildung oder Beruf:
Oft mangelt es an einem qualifizierten Feedback zu übergreifenden persönlichen Stärken und Schwächen,
zum individuellen Arbeitsstil oder zu
persönlichen Neigungen und Talenten. Leistungen in der Schule oder im
Studium sind für die eigene Berufsorientierung ein eher geringer Anhaltspunkt. Jeder Schüler weiß relativ
gut, wie sicher er Textaufgaben lösen
kann. Er weiß in der Regel aber wenig
oder nichts darüber, wie gut es ihm
gelingt, sich z.B. in neue Prozesse hineinzudenken oder was ihm in der Zusammenarbeit mit anderen besonders
wichtig ist.
„Unsere Verfahren wurden ganz
speziell dafür entwickelt, jungen
Menschen bei der langfristigen
Gestaltung ihres beruflichen Lebensweges eine Entscheidungshilfe zu bieten.“
Hier können Online-Assessments eine
wichtige Unterstützung bei der Selbsteinschätzung bieten. Sie helfen, eine
Vorstellung von den eigenen Stärken
und Entwicklungsfeldern zu bekommen. Durch das Wissen um solche
grundlegenden mit der Persönlichkeit
verbundenen Informationen werden
Teilnehmende eher in der Lage sein,
sich für einen Ausbildungs- bzw. Berufsweg zu entscheiden, auf dem sie
sich richtig entwickeln können. Außerdem erhöhen sie dadurch ihre Karrierechancen. Professor Dr. Heinrich
Wottawa: „Unsere Verfahren wurden
ganz speziell dafür entwickelt, jungen
Menschen bei der langfristigen Gestaltung ihres beruflichen Lebensweges
eine Entscheidungshilfe zu bieten.“

Was wurde bewertet?
+ Was ist der wirkliche Nutzen für
Anwenderinnen und Anwender?
+ Basiert das Verfahren auf dem
angegebenen
wissenschaftlichen Konzept?
+ Wie benutzerfreundlich und gebrauchstauglich ist das Verfahren?
+ Wird man bei länger dauernden
Verfahren zum Durchhalten motiviert?
+ Werden Ziele genannt und die
Bedingungen der Durchführung
beschrieben?
+ Sind Verfahren und Hilfefunktionen verständlich?
+ Ist die Auswertung des OnlineAssessments verständlich, ausführlich, nachvollziehbar und
hilfreich?
+ Halten die Anbieter, was sie versprechen?
+ Wird über Datenschutz und Verwendung der Daten informiert
und bestehen die relevanten
technischen Voraussetzungen
für den Datenschutz?

Der ausführliche Bericht „Eignungsprüfung im Netz“ (online abrufbar
über www.test.de) erschien in der
März-Ausgabe 2007 der Zeitschrift
„Stiftung Warentest“, das Sonderheft
der Stiftung Warentest vom Dezember 2008 befasst sich unter dem Titel
„Was kann ich gut?“ erneut mit OnlineAssessments.

+ eligo GmbH
Arndtstraße 34
10965 Berlin
Telefon +49 30 6953999-50
+ eligo GmbH
Universitätsstraße 142
44799 Bochum
Telefon +49 234 43821-00

+ Allianz Perspektiven-Test

+ service@eligo.de
www.eligo.de

