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Das Entwicklungs-
Assessment-Center
Für Führungskräfte die mehr wollen
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Wieviel und welche Führungsqualitäten jemandem zugeschrieben
werden, hängt nicht von den persönlichen Vorlieben und Ein drüc -
ken des Beobachterteams ab. Maßstab ist das IB-Füh rungsprofil.
Kon k ret bedeutet das: Zeigen die Führungskräfte im AC, was der IB
von einer Führungspersönlichkeit er war tet? Welche Anfor de run gen
auf die Teil neh me rin nen und Teilnehmer zu kom men, ist kein
Geheimnis. Die detaillierte Beschreibung des IB-Führungs profils
kann eingesehen werden. 

Klare Vorstellungen
Was der IB von seinen Führungskräften erwartet

Aktiv kommt weiter
Das Entwicklungs-Assessment-Center (AC) für Führungskräfte

Wer als Führungskraft weiterkommen will, sich in seinem Job oder 
darüber hinaus entwickeln will, muss aktiv werden. Unter stützung gibt es 
dabei von der Personalentwicklung, das Referat Talentmanagement 
bietet für alle, die mehr wollen, eine gezielte Beratung. Doch dazu 
braucht es als ersten Schritt eine ehrliche Be standsaufnahme der jet-
zigen Stärken und Schwächen. Denn Entwicklungspläne und För-
derempfehlungen machen nur dann Sinn, wenn sie persönlich zuge-
schnitten sind. Das heißt, wenn zuvor genau Maß genommen wurde. 

Genau darum geht es im Entwicklungs-AC. Hier stellen sich die 
Teilnehmenden typischen Alltags auf ga ben einer Führungskraft im IB. 
Dabei werden sie beobachtet und ihr Verhalten wird bewertet. Daraus 
ergibt sich ein persönliches Stärken- und Schwä chenprofil, das dann 
die Grundlage bildet für maßgeschneiderte Karriere-Empfehlungen.

Unternehmenskompetenz
Visionen, Strategische Ziele, Risikomanagement, Unternehmenskultur

Gestaltungskompetenz
Strategieorientierung, Innovationsausrichtung, Marktorientierung,
Netzwerkverhalten

Wirtschaftskompetenz
Betriebswirtschaftliches Verständnis, Kundenorientierung

Sozialkompetenz
Kommunikation, Kooperation, Empathie 

Methodenkompetenz
Planung/Organisation, Prozessmanagement, Projektmanagement,
Verhandlungsmanagement, Moderation/Präsentation, Zeitmanagement

Persönlichkeitskompetenz
Erscheinungsbild, Überzeugendes Auftreten, Leistungsverhalten, Loyalität,
Selbstmanagement/Selbstreflexion

Handlungskompetenz
Führungsanspruch, Rollenbewusstsein, Entscheidungsverhalten
Umsetzungsverhalten, Motivationsverhalten, Konfliktverhalten,
Veränderungsmanagement, Mitarbeiterentwicklung, -verständnis

Die Führungskompetenzen Kriterien der einzelnen Kompetenzen

Unternehmenskompetenz

Gestaltungs- und
Wirtschaftskompetenz

Sozial-, Methoden-,
Persönlichkeits- 
und Handlungs-

kompetenz

Alle Führungskompetenzen gelten für alle Führungsebenen.
In jeder Führungsebene liegt der Fokus auf ausgewählten Kompetenzen.



1. Die Aufgaben

Das Entwicklungs-AC dauert anderthalb Tage. Am ersten Tag heißt es für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, verschiedene Auf   gaben in
Rollenspielen oder Einzelübungen zu erledigen: Mitar   beiter gespräche,
Gruppendiskussionen, schriftliche Ein zel arbeiten sowie Präsentations-
und Organisationsübungen. Die auf einander abgestimmten Aufgaben
simulieren typische Ar beits- und Alltags situationen einer Führungskraft
im IB. 

Übrigens: Für die Lösung der Aufgaben gibt es kein Richtig oder
Falsch. Die Übungen sind so offen gehalten, dass die Teil nehmerinnen
und Teilnehmer sie individuell gestalten können. Entschei dend ist, 
wie sie ihre Erfahrung und Ideen einbringen, dass sie tun, was sie für
richtig halten, und dass sie dabei authentisch sind. Kurz – dass sie
glaubhaft zeigen, was für eine Führungspersönlichkeit sie sind.

2. Das Beobachterteam

Ein Beobachterteam, bestehend aus Füh rungs kräften des IB, wertet die
einzelnen Übungen zusammen mit dem/der externen Moderator/-in
aus. Idealerweise setzt sich dieses  Team aus Frauen und Männern
zusammen, die aus verschiedenen Regionen und unterschiedlichen
Hierarchiestufen kommen. Sie müssen Führungs erfahrung mitbringen
und sind speziell für diese Aufgabe geschult worden. Ihre Namen 
werden vor je dem AC mit dem Einladungs schreiben bekannt gegeben.

3. Die Auswertung

Der Nachmittag dient der Auswertung. Die Beob achterinnen und
Beobachter tragen mit Hilfe der Moderatorin/des Moderators zusam-
men, was die Führungskräfte in den Übungen an Verhalten gezeigt
haben, messen die Einzelergebnisse an den Vorgaben des IB-
Führungsprofils und bewerten sie. Aus diesem Abgleich des gezeigten
mit dem geforderten Verhalten ergibt sich für jede Führungskraft ein
per sön liches Stärken- und Schwächenprofil. In der aufgabenfreien Zeit
informieren die Mitarbeiter der Personalentwicklung zu Fragen der
Kar riereentwicklung, Lauf bahn pla nung, Netzwerkarbeit etc.. Zu  sätz lich
dient dieser Teil dem aktiven Aufbau eines Netzwerks zwischen den
Teil nehmenden.

Zeigen, was in einem steckt
Wie das Entwicklungs-AC funktioniert



6. Empfehlungen für die nächsten Karriereschritte

Nach dem AC kommt einer der Leiter noch einmal auf jede einzelne
Führungs kraft zu. Sie erläutern in diesem Gespräch das Ergebnis des
persönlichen Stärken- und Schwächenprofils und überreichen den
schriftlichen Bericht – auf Wunsch unter vier Augen oder im Beisein
der jeweiligen Vorgesetzten. Dieser Bericht be rücksichtigt in seiner
Bewertung relevante Kriterien des IB-Führungsprofils. Außerdem mit
im Gepäck: Die vom Beobach ter team vorgeschlagenen För der -
empfehlungen. Alle Beteiligten legen dann die nächsten Entwick -
lungsschritte verbindlich fest.

Wer darüber hinaus noch mehr Beratungsbedarf hat, dem bietet das
Referat zusätzlich eine individuelle Karriereberatung an. 

Anmeldung

Teilnehmen kann jede Führungskraft des IB. 
Eine formlose Anmeldung im Referat Talent-
management reicht aus. 

4. Leitung

Mitarbeiter/-innen aus dem Referat Talentmanagement sind für 
Planung, Organisation und Inhalt des ACs verantwortlich. Sie 
leiten den gesamten Prozess – von den Übungs- und Auswertungs-
phasen im AC bis zur anschließenden persönlichen Entwicklungs-
beratung. Während des ACs sind sie Ansprechpartner für die 
Teilnehmerinnen und Teil neh mer, informieren rund um das Thema 
Karriereentwicklung, unter stü t zen das Beob achterteam und steuern die 
einzelnen Pha sen. Außerdem sind sie Rollenspielpartner. 

5. Moderation und Feedback

Eine externe Moderatorin oder ein externer Moderator arbeitet dem 
Leitungsteam zu. Sie/Er führt durch das AC, leitet die einzelnen Übun-
gen an und nimmt an den Rollenspielen teil. Mit dem Beobachterteam 
wertet sie/er die Übungen aus und erstellt daraus anschließend indivi-
duelle Ergebnisberichte. 

Nach der Auswertungsphase gibt der/die Moderator/-in jeder Teil -
nehmerin und jedem Teil neh mer in einem persönlichen Ge spräch ein 
erstes Feedback zum gezeigten Führungsverhalten und erläutert die 
wichtigsten Punkte des vom Beobachterteam erstellten Stärken- und 
Schwächenprofils. 

Entwicklungs-AC

Führungskräf te

für

• Feedback
• Potenzialdiagnose
• Förderempfehlungen
• Laufbahnplanung

Vermittlung im internen
Stellenmarkt

Bei Bedarf und nach Absprache




