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Akzeptanz von Auswahlverfahren
Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. So prägt schon der Auswahlprozess das Bild,
welches der Bewerber vom Unternehmen hat, nachhaltig. Werden Auswahlverfahren von den
Bewerbern nicht akzeptiert, bringt dies eine Reihe nachteiliger Auswirkungen mit sich: Zum einen
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bewerber aus dem Bewerbungsprozess aussteigt oder ein
Stellenangebot ablehnt. Zum anderen hat es einen negativen Einfluss auf die Attraktivität des
Unternehmens als Arbeitgeber. Entsprechend sinkt auch die Bereitschaft, das Unternehmen an
potenzielle Bewerber weiterzuempfehlen. Solange ein Mangel an qualifiziertem Personal besteht,
stellt sich also die Frage, wie man die Akzeptanz von Auswahlverfahren erhöhen kann.
Akzeptanz bei den Bewerbern erhöhen

Beispiel numerisches Verständnis – scales numerical

Einen besonders hohen Stellenwert für die Akzeptanz von Auswahlverfahren hat die sogenannte
Augenscheinvalidität. D. h. der Kandidat sollte den Zusammenhang zwischen dem Test und der
angestrebten Stelle nachvollziehen können und als sinnvoll erachten. Dies wird zum Beispiel durch
realitätsnahe Tests mit Fallstudiencharakter ermöglicht.

Zudem sollten die Bewerber jederzeit wissen, was zu tun ist. Ein strukturierter Aufbau mit
Einleitung, Erklärung und Beispielaufgaben bewirken, dass sich der Kandidat während des Tests
nicht orientierungslos fühlt. Speziell bei Online Tests ist dies besonders wichtig, da während der
Durchführung von zu Hause aus keine Nachfragen gestellt werden können. Darüber hinaus gilt,
dass ein Test nicht mehr Zeit als notwendig in Anspruch nehmen sollte. Die geringe Akzeptanz von
zeitaufwändigen Tests spiegelt sich auch in der beträchtlich höheren Abbruchquote wider.
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Akzeptanz von Auswahlverfahren

Abbruchquoten in Bezug zur Bearbeitungsdauer

Die folgende Grafik vergleicht die Abbruchquoten zweier Tests mit einer unterschiedlichen
Bearbeitungsdauer. Bei dem kürzeren Test brechen nach den ersten fünf Minuten nur noch sehr
wenige Kandidaten die Durchführung ab, bei dem längeren Test hingegen steigt die Abbruchquote
erneut auf ein wesentlich höheres Niveau. In dieser Studie stellte sich zudem im Rahmen eines
Interviews, das mit allen Teilnehmern durchgeführt wurde, heraus, dass insbesondere die
besonders guten Bewerber die Bearbeitung des langen Verfahrens abgebrochen hatten. Wäre der
Fragebogen somit Voraussetzung für die Einladung zum Einstellungsinterview gewesen, so hätte
das Unternehmen vielversprechende Bewerber verloren.

Eine Möglichkeit den Zeitaufwand für Tests niedrig zu halten, besteht in der Verwendung von
adaptiven Verfahren. Bei adaptiven Verfahren passt sich der Test während der Durchführung an die
Leistung des Kandidaten an, indem er auf Grundlage der bereits bearbeiteten Aufgaben, die
folgenden Aufgaben zuweist. Somit bearbeitet der Kandidat vorwiegend Aufgaben, die seinem
Leistungsniveau entsprechen und somit einerseits maximale Information liefern und ihn
andererseits weder unter- noch überfordern.
Zu einem akzeptierten Auswahlverfahren gehört über die bereits genannten Punkte hinaus ein
offenes und differenziertes Feedback. Nachdem die Kandidaten Zeit und Energie in den
Bewerbungsprozess investiert haben, sollte man ihnen die Möglichkeiten geben ihre Leistungen zu
reflektieren und für sich etwas zu lernen, auch und gerade, wenn sie aus dem Auswahlprozess
ausgeschieden sind. Vernachlässigen sollte man die ausgeschiedenen Kandidaten vor allem nicht,
weil diese den Auswahlprozess ohnehin negativer bewerten, als Personen, die überdurchschnittliche
Leistungen erbracht haben.
Wir bei cut-e berücksichtigen bei der Testkonstruktion stets die Sicht der Kandidaten, um eine hohe
Akzeptanz unserer Tests zu gewährleisten.

Seit 2002 am Markt und internationaler Anbieter von Online Assessments, unterstützt cut-e
Unternehmen in der Personalauswahl und -entwicklung dabei, Talente zu identifizieren, die zum
Unternehmenserfolg beitragen. Seit Mai 2017 gehört cut-e zu Aon plc. cut-e und Aon, als Aon‘s
Assessment Solutions, führen jährlich 30 Millionen Online Assessments in 90 Ländern und 40 Sprachen
durch.
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