Bewerbungstipps
Bewerbungsverfahren im Assessment-Center
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AC als Visitenkarte des Unternehmens
Die Teilnahme an einem AC lässt sich durchaus
wechselseitig betrachten. Auch das Unternehmen ist
„im AC des Teilnehmers“ und gibt eine erste

Heinke Steiner ist DiplomPsychologin und Gründerin der
Firma alpha-test GmbH.

Visitenkarte ab: „Werde ich hier nur wie eine
Nummer behandelt oder interessiert man sich auch
für mich als Person?“; „Geht es hier nur darum,
möglichst viel Stress zu erzeugen, so dass man nur
noch reflexartig reagieren kann oder hat man sich

Kontakt:
heinke.steiner@alpha-test.de

