
 

Guten Tag, 

40, 50, 60 Bewerbungen für eine Stelle? Für die meisten Berufe und Branchen leider nicht mehr. 

Durch den Mangel an Nachwuchskräften sinkt aber nicht nur die Anzahl der Bewerbenden, 

sondern statistisch betrachtet gleichzeitig auch die Anzahl der tatsächlich Geeigneten. Die 

Anforderungen an Ihre Stellen aber haben sich nicht geändert und werden eher noch komplexer. 

Sie haben einen Qualitätsanspruch, der erfüllt werden muss. Die Kosten für Fehlentscheidungen 

sind hoch. Das Bauchgefühl entscheiden zu lassen, ist nicht der richtige Weg. Jetzt gilt es, sich 

an die Veränderungen anzupassen und Lösungen zu finden. Und die gibt es! Wir unterstützen Sie 

mit persönlicher Beratung und praxisnaher Begleitung, weiterhin die passenden Mitarbeitenden 

auszuwählen, zu fördern und zu halten.  

Lesen Sie dazu mehr in unserem heutigen Newsletter. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Team der INFO GmbH 

 

 

 

 



  
 

Ihre Eignungsdiagnostik –  

die richtigen Bausteine 

nutzen 

Persönlichkeit als Schlüsselfaktor – der 

Persönlichkeits-Motiv-Test 

Die INFO-Prozessbegleitung – 

individuell und zeitnah 

Erst die richtige 

Zusammensetzung Ihrer 

Auswahlschritte „macht den 

Bogen rund“ und erhöht die 

Wahrscheinlichkeit, aus den 

wenigen Bewerbenden die 

Richtigen herauszufinden. 

Ihre Kandidaten sind 

anspruchsvoll und 

selbstbewusst. Und genau das 

dürfen Sie als Unternehmen 

ebenfalls sein.  

 

Neben Employer Branding ist das 

Thema Eignungsdiagnostik 

wichtiger denn je, um sich ein 

genaues Bild von den 

Bewerbenden zu machen. Auch 

und gerade dann, wenn Sie nur 

noch drei bis vier Bewerbungen 

erhalten. Die Wissenschaftlichkeit 

der Instrumente (= 

eignungsdiagnostisch fundierte 

Test- und Interviewverfahren) 

und die Abstimmung der 

Auswahlschritte sowie eine 

genaue Anforderungsanalyse der 

benötigten Kompetenzen für eine 

Stelle sind der Schlüssel für eine 

gute Trefferquote. 

 

Wir empfehlen, jetzt nicht nach 

„Gefühl und Nasenfaktor“ 

einzustellen oder aufgrund des 

Mangels „zu nehmen, was 

kommt“. Wir unterstützen Sie 

Wie erkennen Sie im Vorfeld, ob 

jemand noch in der Probezeit kündigt 

oder im Arbeitsalltag so belastbar, 

offen und veränderungsmotiviert ist, 

wie Sie es brauchen? Oder was 

können Sie tun, wenn Sie nur „bedingt 

geeignete“ Kandidaten haben?  

 

Mangelnde Passung hängt nicht nur mit 

den intellektuellen Fähigkeiten oder 

Lebensläufen zusammen und ist selbst im 

Gespräch oder gar der Probezeit nicht 

immer ersichtlich. Manchmal zeigt sich das 

erst nach vielen Monaten. Noch dazu 

kommen die aktuellen weltlichen 

Veränderungen, die Auswirkungen auf die 

Arbeitswelt sowie auf die Denk- und 

Verhaltensweisen der Menschen haben. 

 

Der Fokus geht dahin, die Persönlichkeit, 

die Resilienz und die Motivation der 

Bewerbenden genauer zu erfassen - 

sowohl hinsichtlich der Passung für eine 

Stelle als auch um die 

Entwicklungsmöglichkeiten einzuschätzen, 

wenn jemand nicht 100% zu Ihren 

eigentlichen Anforderungen passt.  

Daneben ist die persönliche Ansprache, 

gerade auch der jungen Generation, ein 

wichtiger Faktor, um gute Mitarbeitende im 

Unternehmen zu halten und vertrauensvoll 

und zugewandt zu führen (ein 

Schlüsselfaktor für Mitarbeitermotivation). 

Dafür muss ich zum einen die Bedürfnisse 

erfragen, zum anderen die Persönlichkeit 

Unser Team beschäftigt sich 

täglich mit den aktuellen 

Herausforderungen in der 

Personalauswahl und -

entwicklung unserer Kunden, um 

gemeinsam kreative Lösungen zu 

finden – in enger Kooperation und 

zeitnah: 

 

• Wir möchten Sie auf unsere 

kostenfreien Review-Gespräche 

zu Ihren Auswahlprozessen 

aufmerksam machen. Daneben 

bieten wir hausinterne 

Schulungen zu unserer 

Testplattform sowie in Bezug auf 

die Interpretation und weitere 

Nutzung von Test- und 

Interviewergebnissen im 

Auswahlprozess an. Möchten Sie 

Ihr Wissen dazu auffrischen 

oder hat sich bei Ihnen 

vielleicht ein Wechsel in der 

Personalabteilung ergeben? 

Melden Sie sich gerne direkt bei 

Ihrer Kundenbetreuung, damit wir 

Sie bestmöglich begleiten können. 

 

• Außerdem laden wir Sie herzlich 

zum Insidertreffen in Bad 

Segeberg ein. Informieren Sie sich 

hier u.a. zum Thema 

„Professionelle 

Auswahlgespräche führen“.  

 

https://www.info-home.org/personalauswahl/test-suite.html
https://www.info-home.org/personalauswahl/interview-suite.html
https://www.info-home.org/home/wer-wir-sind.html
mailto:info@info-home.org?subject=Interesse%20an%20Terminvereinbarung%20mit%20Kundenbetreuung%20zu%20Auswahlprozessen
https://www.info-home.org/termine-veranstaltungen/standard/insidertreffen-professionelle-auswahlgespraeche-fuehren.html
https://www.info-home.org/termine-veranstaltungen/standard/insidertreffen-professionelle-auswahlgespraeche-fuehren.html


gerne dabei, Ihre derzeitigen 

Auswahlschritte und -instrumente 

unter die Lupe zu nehmen und 

Optimierungspotenziale 

aufzuzeigen: 

 

• Kontaktieren Sie uns für ein 

persönliches Gespräch. 

 

• Nehmen Sie an unserer 

wöchentlichen kostenfreien 

Live-Demo 

„Entscheidungskriterien zur 

Optimierung Ihrer 

Auswahlprozesse“ mit unserer 

Seniorberaterin Doris Küssner 

teil. 

 

• Besuchen Sie unsere 

Vorträge:  

25.10.2022 Personalmesse 

München: „Wir stellen jeden 

ein…“ mit Rebecca Bardtke und 

„Wie funktioniert 

Eignungsdiagnostik für die 

Generation Lost?“ mit Matthias 

Reppin. 

 
09.11.2022 HRocks 

Fachkongress: Vernetzt aber 

nicht verbunden: Wie 

funktioniert 

Eignungsdiagnostik für die 

„Generation Krise“? mit Maja 

Krause und Victoria Trinks. 

 

und Motive kennen und einschätzen 

lernen. 

 

Unser Persönlichkeits-Motiv-Test mit 

ausführlichem Ergebnisbericht gibt 

einen transparenten Einblick in die für den 

beruflichen Erfolg wichtigsten 

Persönlichkeitsmerkmale und Motive Ihrer 

Kandidaten und ist sowohl für Auswahl wie 

auch Entwicklung und Förderung die 

optimale Grundlage.  

 

Interesse an weitere Informationen zum 

Persönlichkeits-Motiv-Test? 

• Oder nehmen Sie an unserer 

kostenlosen Live-Demo 

„Berufseinsteigende in Krisenzeiten 

– Teil 2: So gelingt die 

Zusammenarbeit“ mit unserer 

Beraterin Rebecca Bardtke teil. 

   

Weitere Highlights und Empfehlungen für Sie (nähere Informationen unter den Terminlinks):  

Motivation und Resilienz für Sie und Ihr Team (offenes Seminar) 

Do, 24.11.2022 (Kloster Arnsburg) 

Fr, 02.12.2022 (online) 

Di, 10.01.2023 (Kloster Arnsburg) 

Nachhaltigkeit – Ideen mit Azubis erfolgreich generieren und umsetzen (offenes Seminar) 

Mi., 15.02.2023 (online) 
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Wir unterstützen die sozial-ökologische Transformation des Wirtschaftens. 
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