
Assessment

Assessment bedeutet, Qualität zu erkennen. Und Potentiale zu nutzen.
Ob Talents, Manager oder Executives – Assessments und Audits gehören zu den 
aussagekräftigsten Instrumenten der Personalbeurteilung. Kernpunkte unserer 
validen und hoch akzeptierten Durchführungsstrategie sind alltagsnahe Übungen, 
intensive Vorgespräche, gemeinsame Reflexionen, ein zeitnahes Feedback sowie 
integrierte Coaching-Sequenzen. Verfahren, Anforderungen und Bewertungen sind 
für alle Beteiligten jederzeit transparent und nachvollziehbar. Wir stimmen die 
Anforderungsprofile und Instrumente in allen Facetten passgenau auf Ihr 
Unternehmen ab.

Ein wertvoller Blick von außen, der ins Innerste reicht.
Assessments werden häufig für die Auswahl externer Bewerber genutzt. Doch 
auch intern bieten Assessments Aufschluss darüber, wo ein Mitarbeiter steht. 
Mithilfe eines breiten Spektrums an Tools begleiten wir die Entwicklung einzelner 
Mitarbeiter oder ganzer Teams. Assessments mit Movendo Consulting dienen der 
Standortbestimmung für eine fundierte Entwicklungsplanung. Wir bieten Verfahren 
für externe wie interne Bewerbung, für Nachfolgesicherung und konkrete 
Auswahlentscheidungen, zur Identifizierung von Talenten und auch zur Planung 
individueller Karrierepfade. 

Unsere Ansätze, so verschieden wie die Teilnehmer.
Aus Überzeugung arbeiten wir mit transparenten und fairen Verfahren, in denen 
die Teilnehmer wissen, was von ihnen erwartet wird und wie die Bewertung 
zustande kommt. Jeder Teilnehmer bekommt Zeit und Raum, sich bestmöglich zu 
präsentieren und zu beweisen, denn unser Fokus liegt immer auf dem Entdecken 
und Entfalten von Potentialen und weniger auf der Leistungsfähigkeit unter Stress 
und Druck.

Jeder Teilnehmer erhält von uns ausführliches Feedback und 
Entwicklungsempfehlungen „on“ und „off the job“. Weil wir Entwicklungsförderung 
als elementare Führungsverantwortung begreifen, binden wir in die Beurteilung 
und Ableitung der Maßnahmen die jeweilige Führungskraft mit ein. Damit stellen 
wir sicher, dass Entwicklungsmöglichkeiten voll ausgeschöpft und im 
Einvernehmen zwischen Mitarbeiter, Führungskraft und Unternehmen entfaltet 
werden.

Wir gewinnen keine Erkenntnisse. Wir erarbeiten sie uns.
Ein erfolgreiches und für beide Seiten aufschlussreiches Verfahren lebt von einer 
fundierten Vorbereitung, einem nachvollziehbaren Ablauf und nicht zuletzt auch 
einer unternehmensbezogenen Evaluation.
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Der Prozess eines Assessment-Auftrags beinhaltet:

− Zielklärung und Entwicklung von individuell abgestimmten 
Anforderungsprofilen

− Auswahl passgenauer Methoden

− Konzeption alltagsbezogener und auf das Anforderungsprofil abgestimmter 
Assessment-Aufgaben

− Durchführung von Einzel- und Gruppenassessments

− Auswertung des Verfahrens sowie Erstellung eines Gutachtens mit 
individuellen Entwicklungsplänen

Bei größeren Gruppen erfolgt zudem eine übergreifende Ergebnispräsentation In der 
Beurteilung der Teilnehmer unterscheiden wir immer die Kategorien Potential, 
aktuelle Performance und Readiness für eine neue Position. Damit erhalten Sie als 
personalverantwortlicher Auftraggeber eine konkrete Handlungsempfehlung und 
somit Sicherheit für Ihre weiteren Personalentscheidungen bzw. 
Personalentwicklung.
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