Impulse
Auswahlkriterien für Auszubildende
Welche Kriterien sollten bei der Auswahl von Azubis berücksichtigt werden und welche nicht?
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Fazit
Zusammenfassend spricht also alles dafür, sich
situationsspezifisch zu entscheiden. Ob Wissenstest, Intelligenztest oder Schulnoten – jedes
Kriterium hat seine Vor- und Nachteile. Eine
Kombination mehrerer Verfahren ist daher sehr
sinnvoll. Bei Wissenstests sollte besonders darauf geachtet werden, dass sie die spezifischen
Anforderungen des zukünftigen Berufes wider-

Abbildung 1 Aufgabe aus einem kaufmännischen Wissenstest

Welches Verfahren ist das Beste?

spiegeln und nicht einfach nur noch einmal das
Curriculum der Schule in seiner Breite versuchen darzustellen. Intelligenztests kommt je-

Schon aus der Antwort von Herrn Abele wird
klar, dass es DAS beste Verfahren gar nicht
geben kann. Wichtig ist, sich genau über die
Anforderungen an die Bewerber klar zu sein.
Gibt es spezielle Wissensbereiche, die auf jeden
Fall beherrscht werden sollten? Stellt der Beruf
besonders hohe Anforderungen an die Lernfähigkeit? Wenn diese Fragen mit „ja“ beantwortet werden, dann ist der Einsatz sowohl von
Wissenstests als auch von Intelligenztests sinnvoll. Schulnoten allein als Auswahlkriterium
heranzuziehen birgt Risiken: Einzelnoten weisen oft nur einen geringen Zusammenhang zum
Berufserfolg auf. Auch könnten eigentlich ganz

doch insofern eine bedeutsamere Rolle zu, als
das Vorwissen von Bewerbern beim vorherrschenden Fachkräftemangel gegenüber den
(noch nicht entfalteten) Potenzialen in den Hintergrund rückt. Somit sollten Intelligenztests in
keinem Auswahlverfahren fehlen. Zu guter
Letzt sollte der Stellenwert der Persönlichkeit
eines Bewerbers nicht unterschätzt werden –
denn wenn das Anforderungsprofil und das
Persönlichkeitsprofil des Bewerbers übereinstimmen, kann eher davon ausgegangen werden,
dass jemand erfolgreich und zufrieden in seinem Beruf sein wird.

