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Die jährlich stattfindende Fachtagung des Forum assess-

ment e.V. ist ein angebot für Praktikerinnen und Praktiker 

aus den Bereichen Eignungsdiagnostik, Personalauswahl 

und -entwicklung. Die seminare bieten die Möglichkeit, 

sich über neue Entwicklungen sowie den aktuellen stand 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Exzellenz 

zu informieren. sie richten sich sowohl an Erfahrene wie 

auch Einsteiger in den jeweiligen arbeitsfeldern. 

Die seminare basieren auf den standards des Forum  

assessment sowie auf den arbeitsergebnissen von Projekt-

gruppen des Vereins.

Die Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft und 

Praxis verfügen über ausgewiesene Expertise für das jewei-

lige arbeitsfeld und sind sämtlich Vereinsmitglieder des  

Forum assessment. Bei der auswahl der Referententeams 

wird darauf geachtet, dass sie sowohl über eine breite  

Praxiserfahrung als auch Expertise zum theoretischen 

Hintergrund für das jeweilige thema verfügen. alle angebo-

tenen Weiterbildungsformate durchlaufen in der Vorberei-

tung ein internes Reviewverfahren und werden zudem stets 

im Nachgang evaluiert.

FaCHtagUNg 2018
Innovationen und aktuelle ansätze für  
Eignungsdiagnostik und Personalentwicklung
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Der arbeitskreis assessment Center e.V. (kurz akaC) ist ein 

Zusammenschluss von Personal-Expertinnen und -Exper-

ten aus Unternehmen, Forschung, Beratung sowie der  

öffentlichen Verwaltung. seit 40 Jahren bietet der Verein 

ein Forum, um wissenschaftliche Ergebnisse und Erfahrun-

gen im Bereich Personalauswahl und -entwicklung auszu-

tauschen, aktiv zu nutzen und zu optimieren.

Der Verein hat sich entschlossen, seinen Namen zu ändern. 

Künftig wird er Forum assessment e.V. heißen und als Unter-

text den Zusatz „assessment. Learning. Development.“ 

führen.

Der neue Name greift die gewachsene themenbreite sowie 

die längst normale Internationalität in der arbeit des Vereins 

auf. Inhaltlich geht der Fokus inzwischen deutlich über den 

ursprünglichen Kernbereich, die Weiterentwicklung der  

assessment Center-Methode, hinaus und richtet sich auf 

das komplette Feld der beruflichen Eignungs- und Potenzial-

diagnostik, aber auch auf die hiermit zusammenhängenden 

aufgaben in der Personal- und Organisationsentwicklung.

 

Das Forum assessment hat folgende Ziele:

•	 Erarbeiten	und	Verbessern	von	Methoden	der	qualitativen	 

 Personalarbeit, insbesondere der Personalauswahl und  

 -entwicklung

•	 Entwickeln	von	Qualitätsstandards	für	Assessment	 

 Center und eine systematische Personalentwicklung so- 

 wie Optimierung und systematisierung von Instrumen- 

 ten der Personalauswahl und -entwicklung

•	 Erfahrungsaustausch	über	die	Durchführung	von	Assess- 

 ment Centern und die Konzeption sowie Implementie- 

 rung von Personalentwicklungsmaßnahmen

Die Mitglieder arbeiten in selbstgesteuerten Projektgruppen 

an frei gewählten themen aus den Feldern assessment, 

Learning und Development. Die Ergebnisse der arbeit 

werden auf Kongressen, Fachtagungen sowie in Veröffentli-

chungen und auf medialen Plattformen vorgestellt.

 

WER WIR sIND 
Ziele und Projekte des  
Forum assessment
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DONNERstag, 15. NOVEMBER 2018
JEWEILs 09.00 BIs 17.00 UHR

sEMINaR 1/18

QUALITÄT	IN	DER	PERSONALAUSWAHL

WODURCH ZEICHNEt sIE sICH aUs UND WIE KaNN MaN sIE 

ÜBERPRÜFEN?

Prof. Dr. Klaus Melchers und Jan-Niklas Becker

sEMINaR 2/18

PRaXIsWERKstatt gENDER DIVERsItY

ERFOLgsFaKtOREN FÜR EINEN HÖHEREN FRaUENaNtEIL 

IN FÜHRUNgsPOsItIONEN

Birgit Röschert, Kirsten Rohde und Dr. Cornelia tanzer

19.00 UHR

INFO-VERaNstaLtUNg ZUM FORUM assEssMENt

ZIELE, aRBEItsWEIsE UND MÖgLICHKEItEN ZUR MItaRBEIt 

FREItag, 16. NOVEMBER 2018
JEWEILs 09.00 BIs 17.00 UHR

sEMINaR 3/18

NEUERE ENtWICKLUNgEN IM assEssMENt CENtER

aKtUELLE tRENDs, WIssENsCHaFtLICHE ERKENNtNIssE 

UND IHRE UMsEtZUNgEN IN DER aC-PRaXIs

Prof. Dr. stefan Höft und Prof. Dr. Christof Obermann

sEMINaR 4/18

AUSSAGEKRÄFTIGE	INTERVIEWS	GESTALTEN	MIT	DEN	

INtERVIEW-staNDaRDs DEs FORUM assEssMENt

Prof. Dr. anja strobel und Oliver Brust

Im seminarablauf jeweils enthalten sind zwei Kaffeepausen 

sowie ein Mittagessen.

DIE sEMINaRE
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Kongresshotel Potsdam

am Luftschiffhafen 1

14471 Potsdam

tel. 0331 - 907 0

Mail: info@hukg.de

anfahrt google Maps

Das Kongresshotel Potsdam liegt am templiner see und ist mit dem PKW wie auch mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln gut zu erreichen. Weitere Informationen finden sie online unter  www.kongresshotel-potsdam.de.

tagUNgsORt
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PROF. DR. KLaUs MELCHERs, 

JaN-NIKLas BECKER

Von verschiedenen Organisationen und Verbänden – u. a. 

auch	vom	Forum	Assessment	–	wurden	Qualitätsstandards	

für die Personalauswahl entwickelt, die anwendern und 

Nutzern Orientierung geben, welche aspekte zu guter Per-

sonalauswahl beitragen. Nichtsdestotrotz stellen sich für 

Praktiker/-innen hierbei häufig folgende Fragen:

•	Welche	gemeinsamen	Qualitätsmerkmale	haben	die	ver-	 	

 schiedenen standards, und wo gibt es Unterschiede?

•	Wie	ist	es	konkret	um	die	Qualität	der	Auswahlverfahren	 

 in der eigenen Organisation bestellt?

•	Welche	Maße	können	Sie	zur	Beurteilung	der	Güte	 

 heranziehen? 

•	Wie	können	Sie	auch	mit	verhältnismäßig	geringem	Auf-	 	

 wand und ohne vertiefte statistikkenntnisse eine saubere   

 Evaluation vornehmen?*

•	Wie	können	Sie	bestimmen,	ob	sich	Zusatzausgaben	zur		 	

	 Qualitätssteigerung	bezahlt	machen?

•	Welche	Einflussfaktoren	machen	es	schwer,	die	tatsächli-	 	

 che güte eines auswahlverfahrens zu bestimmen, und wie  

 können sie diese in den griff bekommen?

•	Wie	können	Sie	in	der	Diskussion	mit	Entscheidern	und		 	

	 anderen	Beteiligten	den	Wert	qualitativ	guter	Personal-	 	

 auswahl besser begründen?

HINWEIsE ZUR ZIELgRUPPE DEs sEMINaRs

Diese Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Unter-

nehmensvertreter/-innen, die sich grundlegende Kennt-

nisse im Bereich der beruflichen Eignungsdiagnostik und 

der Evaluation von auswahlverfahren aneignen oder die 

diese Kenntnisse auffrischen wollen. Dabei sollen sowohl 

theoretische grundlagen fundiert und praxisnah vermittelt 

werden als auch Diskussionen und Übungen die praktische 

Umsetzung verdeutlichen. Für die teilnehmenden besteht 

zudem ausreichend gelegenheit, sich untereinander auszu-

tauschen.

* Bringen Sie bitte einen eigenen Laptop mit, auf dem Excel als 

Programm vorhanden ist. In einzelnen Übungen können Sie hiermit 

einige Aspekte der Umsetzung gleich praktisch üben.

QUALITÄT	IN	DER	 
PERsONaLaUsWaHL 
Wodurch zeichnet sie sich aus  
und wie kann man sie überprüfen?

sEMINaR I/18 



7 Assessment. LeArning. DeveLopment.

PROF. DR. KLaUs MELCHERs

Diplom-Psychologie. seit 2012 Professor an der Universität Ulm und 

Leiter der dortigen abteilung für arbeits- und Organisationspsycho-

logie. Forschungsschwerpunkte vor allem im Bereich Personalaus-

wahl sind unter anderem assessment Center, Einstellungsinterviews, 

Persönlichkeitserfassung im arbeitskontext, Bewerberreaktionen und 

selbstdarstellungsverhalten in auswahlsituationen. Mitglied der  

International task Force on assessment Center guidelines und im  

Forum assessment. Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des  

Forum assessment.

JaN-NIKLas BECKER

Master of science in Psychologie. selbstständiger Unternehmens-

berater mit den schwerpunkten assessment Center, strategische 

Personalentwicklung sowie test- und Fragebogenkonstruktion. 

Lehraufträge an diversen Hochschulen im Bereich der Methodenlehre 

und Personalpsychologie. Promotion zu Führungsstilen und Organi-

sationsklima. Mitautor der assessment Center standards des Forum 

assessment und Mitglied des Vorstands.

REFERENtENPROFILE 
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BIRgIt RÖsCHERt

KIRstEN ROHDE

DR. CORNELIa taNZER

Der Nutzen von Diversity und die Vorteile von geschlech-

tergemischten Führungsteams sind in vielfältigen studien 

nachgewiesen. Immer mehr Unternehmen setzen sich da-

her zum Ziel, den anteil von Frauen in Führung signifikant 

zu erhöhen, um alle vorhandenen Potenziale zu nutzen. 

gleichwohl haben sowohl politischer Druck in Form einer 

gesetzlichen	Geschlechterquote	als	auch	gutgemeinte	

Frauenförderprogramme die geschlechterverteilung in 

höheren Managementpositionen in Deutschland bislang 

nicht substanziell verändert. Damit stellt sich die Frage: Wie 

kann der Frauenanteil in der eigenen Organisation nachhal-

tig gesteigert werden? Welche gestaltungsmöglichkeiten 

hat hierbei HR? In diesem als Praxiswerkstatt konzipierten 

Workshop geben erfahrene Praktikerinnen antworten.

Zentrale Inhalte sind:

•		Status	Quo	in	Deutschland	–	Aktuelle	Zahlen	zur	 

	 Erfüllung	der	Frauenquote

•		Wirtschaftlichkeit	und	Dringlichkeit	–	Aktuelle	Studien	

•		Hindernisse	und	Barrieren	für	mehr	Frauen	in	Führung	–		 	

 Welche Ursachen sind bereits identifiziert? 

•	 Verhaltensdesign	–	Wie	kann	ein	Umfeld	geschaffen		 	

 werden, das Vorurteilen und Rollenstereotypen  

 entgegenwirkt?

•	 Erfolgsfaktoren	und	Best	Practice	Beispiele	–	Welche		 	

 konkreten Maßnahmen sind bereits erfolgreich?

•	 Mixed	Leadership	Teams	und	New	Work	–	Welche	 

 Vorteile bringt mehr Mixed Leadership in Zeiten von  

 Digitalisierung und agilen arbeitswelten?

•		One	size	fits	all?	–	Welcher	spezielle	Maßnahmenmix	ist		 	

 zielführend für unterschiedliche Unternehmenskulturen?

Es werden die neuesten Erkenntnisse aus der Behaviou-

ral Economics Forschung sowie aktuelle Ergebnisse der 

Projektgruppe „(gender-)faire HR-Prozesse“ des Forum 

assessment präsentiert. Darüber hinaus werden Fragen der 

teilnehmer/-innen geklärt und der kollegiale austausch 

konkreter Ideen und Erfahrungen ermöglicht. Ein hoher 

Praxis- und anwendungsbezug steht im Vordergrund.

HINWEIsE ZUR ZIELgRUPPE DEs sEMINaRs

Praktiker/-innen, die mehr gender Diversity in ihrer Organi-

sation anstreben und neue Impulse sowie den austausch zu 

Erfolgsfaktoren mit spezialisten suchen.

PRaXIsWERKstatt  
gENDER DIVERsItY  
Erfolgsfaktoren für einen höheren  
Frauenanteil in Führungspositionen

sEMINaR 2/18 
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BIRgIt RÖsCHERt

Volljuristin, Fachanwältin für arbeitsrecht mit systemischer und 

kommunikations-psychologischer Zusatzausbildung (u.a. schulz von 

thun Institut, isb Wiesloch). geschäftsführerin der Female Leadership 

Development. Langjährige Berufserfahrung im HR-Bereich, zuletzt  

10 Jahre in Industrieunternehmen als Leiterin der Personalentwick-

lung. Umfangreiche Expertise in der Führungskräfteentwicklung 

sowie in der gestaltung von Prozessen und Instrumenten für mehr 

Gender	Equality.	Seit	2017	als	selbstständige	Beraterin	tätig.	Mitglied	

im Forum assessment.

KIRstEN ROHDE

Bank- und Diplomkauffrau. systemischer Coach. geschäftsführerin 

der Female Leadership Development. Zehnjährige Praxiserfahrung im 

internationalen Bankgeschäft, davon mehrjährige Führungstätigkeit 

als Leiterin Compliance in Luxemburg. Fünf Jahre in der Führungs-

kräfte-, Personal- und Organisationsentwicklung sowie im talent- 

management bei einer Bank in Frankfurt. schwerpunkte: Leitung 

eines Führungskulturprojekts sowie Implementierung von HR-Instru-

menten und HR-Prozessen. seit 2014 selbständig als Beraterin,  

Führungskräftetrainerin und Executive Coach. Umfangreiche Exper-

tise in der Beratung und Entwicklung von Führungskräften, speziell 

Frauen in Führung. Mitglied im Forum assessment.

DR. CORNELIa taNZER

Diplom-Psychologin. Promotion in Köln über den praktischen Nutzen 

von Development Centern. ausbildung zum systemischen Coach. seit 

mehr als 15 Jahren auf Managementdiagnostik und Führungskräfte-

entwicklung spezialisiert, u. a. mehrjährige tätigkeit als Partnerin in 

einem Beratungsunternehmen mit diesen schwerpunkten. Beratung 

namhafter DaX-Unternehmen. seit 2014 geschäftsführerin einer 

Unternehmensberatung in Köln. Weitere inhaltliche schwerpunkte: 

Führungsforschung, Führungskulturentwicklung, Entwicklung von 

HR-Instrumenten,	Gender	Equality,	Coaching	von	Frauen	in	Führung.	

Mitglied im Forum assessment.

REFERENtENPROFILE 
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PROF. DR. stEFaN HÖFt 

PROF. DR. CHRIstOF OBERMaNN

Berufliche Eignungsdiagnostik wird immer wieder durch 

Innovationen und Modeströmungen belebt, gleichzeitig 

findet aber auch intensive Forschung statt. In dem seminar 

stellen zwei Professoren, die an der Nahtstelle von Wissen-

schaft und Praxis arbeiten, erkennbare trends in der inter-

nationalen aC-Forschung sowie aktuelle strömungen in der 

Fachdiskussion zum aC vor und reflektieren gemeinsam mit 

den	Seminarteilnehmern	mögliche	Konsequenzen	für	die	

Praxis. Vorgesehene themenstellungen sind u.a.

•		Einsatz	von	Persönlichkeitsfragebögen	und	kognitiven		 	

	 Tests	–	Qualitätskriterien,	Einsatzmöglichkeiten,	Markt-	 	

 übersicht

•	Neue	Formen	der	Verfahrensgestaltung	–	Multimetho-	 	

 denprinzipien, alternative Verfahrensansätze (medien-   

 und It-gestütze Erhebungsmethoden, alternative   

 Verhaltensindikatoren usw.)

•	Digitalisierung	im	AC	–	Anwendungsbeispiele	Online- 

 assessment und digitale Unterstützung von Live-aCs,   

 Chancen und grenzen  

•	 „Unconscious	Bias”	–	(Kultur-)Fairness	und	Gleichbehand-		

 lung in der Personalarbeit

•	Traitaktivierung	und	Rollenspieltrigger	–	Wissenschaftli-	 	

  che Leitkonzepte zur Entwicklung von verhaltens-  

 orientierten aC-Verfahren

•	Neue	Standards	für	die	Qualitätssicherung	in	der	Perso-	 	

 nalauswahl – Neue (inter-)nationale standards für aCs,  

 IsO und DIN

•	Neue	wissenschaftliche	Studien	zur	Prognose	von	Job-	 	

	 erfolg	–	Kritische	Analyse	neuerer	Publikationen,	Quali-	 	

	 tätshinweise	zur	Vorhersagequalität	einzelner	AC-Module			

 für die Prognose von Joberfolg; gestaltungshinweise   

 für die Praxis

aNMERKUNg 

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um ein Update der 

sehr erfolgreichen Veranstaltung 2017. Dort vorgestellte  

Inhalte wurden noch einmal überarbeitet, in teilen gestrafft, 

aber auch ergänzt.

HINWEIsE ZUR ZIELgRUPPE DEs sEMINaRs

Erfahrene Praktiker/-innen, die ihre Erfahrung mit spezialis-

ten austauschen und ihr Hintergrundwissen im Bereich aC 

und assessment generell ausbauen wollen.

NEUERE ENtWICKLUNgEN 
IN assEssMENt CENtER  
aktuelle trends, wissenschaftliche Erkenntnisse 
und ihre Umsetzungen in der aC-Praxis

sEMINaR 3/18 
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REFERENtENPROFILE 

PROF. DR. stEFaN HÖFt 

Diplom-Psychologe. seit 2007 Professor für Psychologie mit dem 

schwerpunkt Personalpsychologie und Eignungsdiagnostik an der 

Hochschule der Bundesagentur für arbeit (HdBa) in Mannheim. trai-

ner im Rahmen der DIN 33430-Personenlizenzierung. arbeits- und 

Forschungsschwerpunkte sind: Berufsbezogene Persönlichkeitsdia-

gnostik, Potentialanalyse mithilfe von assessment Centern, Psycho-

metrische grundlagen psychodiagnostischer Verfahren, Konzepte 

beruflicher Beratung, Diagnostik für die berufliche Beratung. Mitglied 

des wissenschaftlichen Beirats des Forum assessment.

PROF. DR. CHRIstOF OBERMaNN

Diplom-Psychologe. seit 25 Jahren im thema assessment Center und 

Management-Diagnostik engagiert. Die erste ausgabe seines grund-

lagenbuchs „assessment Center“, dessen siebte inhaltlich überarbeite 

auflage im Frühjahr 2017 erschien, datiert bereits aus dem Jahr 1992. 

Er leitet die von ihm gegründete Beratungsfirma. sein team unter-

stützt die Konzeption und Weiterentwicklung von Kompetenzmo-

dellen, Management audits und assessments, national und in vielen 

anderen Ländern. als studiendekan für Wirtschaftspsychologie an der 

RFH in Köln sorgt er mit für den akademischen Nachwuchs der aktuell 

500 studierenden. Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Forum 

assessment.
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PROF. DR. aNJa stROBEL, DIPLOM-PsYCHOLOgIN

OLIVER BRUst, DIPLOM PsYCHOLOgE

Kaum ein auswahlprozess kommt ohne ein Eignungsinter-

view aus. Das Verfahren wird von Interviewenden wie 

Kandidatinnen bzw. Kandidaten gleichermaßen akzeptiert 

und als praktikabel sowie hilfreich erlebt. Die aussagekraft 

von Interviews hängt jedoch maßgeblich von deren gestal-

tung ab. Nur sorgfältig geplante, fair und wertschätzend 

durchgeführte und strukturiert ausgewertete gespräche 

unterstützen das Finden geeigneter Personen für vakante 

Positionen und vermitteln den Kandidatinnen und Kandidaten 

ein positives Bild der auswählenden Organisation. In der 

Veranstaltung lernen sie anhand der Interview-standards 

des arbeitskreis assessment Center e.V. wesentliche gestal-

tungsempfehlungen für den Interviewprozess kennen. 

Vermittelt werden folgende Inhalte rund um den Interview-

prozess:

•	Die	richtigen	Kriterien	–	Anforderungsanalyse

•	Die	passenden	Fragen	–	Interviewdesign

•	Das	zielführende	Gespräch	–	Fragetechniken	

•	Die	häufigsten	Fehler	–	Verzerrungen	im	Interviewprozess

•	Das	aussagekräftige	Ergebnis	–	Auswertungsrichtlinien		 	

 und Feedback

HINWEIsE ZUR ZIELgRUPPE DEs sEMINaRs

Unternehmensvertreter/-innen, die für die Konzeption und 

Durchführung von Interviewprozessen verantwortlich sind 

und den austausch suchen.

AUSSAGEKRÄFTIGE	 
INtERVIEWs gEstaLtEN  
mit den Interview-standards des  
Forum assessment

sEMINaR 4/18 
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REFERENtENPROFILE 

PROF. DR. aNJa stROBEL 

Diplom-Psychologin. seit 2014 Inhaberin der Professur Persönlich-

keitspsychologie und Diagnostik an der technischen Universität 

Chemnitz. Umfassende Forschungs-, Lehr- und Praxiserfahrung 

mit den schwerpunkten aussagekraft von auswahlprozessen und 

Kompetenz	von	Interviewenden,	Bedingungen	und	Konsequenzen	

(un-)moralischen Verhaltens von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in Organisationen sowie Erfassung und Bedeutung kognitiver Moti-

vation. Inhaberin der Lizenz a zur beruflichen Eignungsbeurteilung 

nach DIN 33430 und trainerin im Rahmen der DIN 33430-Personen-

lizenzierung. Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Forum 

assessment.

OLIVER BRUst 

Diplom-Psychologe. seit 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

der Professur Diagnostik und Intervention der tU Dresden, seit 

2012 an der Professur für Methoden der empirischen sozialfor-

schung. Forschung und Lehre zu Interviewführung, testdiagnostik, 

anforderungsanalysen und assessment Centern. schulung von 

Führungskräften im Bereich Interviewführung, Durchführung von 

personaldiagnostischen Verfahren im Unternehmen, Moderation 

von assessment Centern, insbesondere im automobilbereich. Ein 

weiteres arbeitsfeld ist die Berufs- und studienberatung. Mitarbeit in 

der Projektgruppe zur Überarbeitung der Interview-standards  

des arbeitskreis assessment Center e.V.



14 Assessment. LeArning. DeveLopment.

aNMELDUNg

Bitte nutzen sie für die anmeldung die Fachtagungs-

Website: https://www.akac-fachtagung.de. Nach 

Eingang der anmeldung erhalten sie eine Bestätigung 

sowie Ihre Rechnung.

Der arbeitskreis assessment Center e.V. ist eine ge-

meinnützige Einrichtung. Die seminargebühr ist gem. 

§ 4 Nr. 22a Ustg umsatzsteuerfrei. In der teilnahme-

gebühr ist ein geringer umsatzsteuerpflichtiger anteil 

enthalten, der in der Rechnung separat ausgewiesen 

wird.

Eventuelle gewinne aus der Organisation der seminare 

dienen der Finanzierung der Vereinsarbeit.

PREIsE

Der seminarpreis beträgt jeweils 950,00 EUR

Kombibuchung von 2 seminaren 1.450,00 EUR 

Frühbucherrabatt bis zum 01.08.2018 150,00 EUR

Die seminare beginnen um 9.00 Uhr und enden um 

ca. 17.00 Uhr. Im seminarpreis enthalten sind jeweils 

die teilnahme an dem gewählten seminar sowie an 

der Infoveranstaltung am 15. November, seminarun-

terlagen und verwendete Materialien, Mittagessen, 

Kaffee und Kaltgetränke in den Pausen. 

Für assoziierte und ordentliche Mitglieder des arbeits-

kreis assessment Center e.V. gelten vergünstigte Kon-

ditionen. Bitte fragen sie diesbezüglich direkt nach.

aNMELDUNg UND PREIsE
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stORNIERUNg & aBsagE

Bei stornierung der anmeldung bis zum 30. sep-

tember 2018 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr 

in Höhe von 100,00 EUR. Bei absagen nach dem 30. 

september 2018 wird die gesamte seminargebühr 

fällig. Bitte nehmen sie die abmeldung schriftlich (z.B. 

per E-Mail) vor, sie erhalten dann eine Bestätigung der 

stornierung. selbstverständlich ist eine (kostenfreie) 

Übertragung der anmeldung auf eine andere teil-

nehmerin bzw. einen anderen teilnehmer jederzeit 

möglich.

Falls die Mindestteilnehmerzahl für ein seminar nicht 

erreicht wird, behalten wir uns vor, diese Veranstal-

tung abzusagen. Bei weniger als 8 teilnehmerinnen 

bzw. teilnehmern wird ggf. nur eine Dozentin bzw. ein 

Dozent eingesetzt. Die annahme der anmeldungen 

zu den seminaren erfolgt chronologisch nach deren 

Eingang. sofern eine Veranstaltung ausgebucht ist, 

werden sie benachrichtigt und können sich auf eine 

Warteliste setzen lassen. 

HOtELBUCHUNg

Im 4-sterne Kongresshotel Potsdam haben wir bis 

zum 31. Oktober 2018 ein Zimmer-Kontingent zu 

einem stark ermäßigten Preis für ein Einzelzimmer ab 

58,00 EUR (inkl. Frühstück) reserviert. 

Bitte buchen sie bei Bedarf Ihr Zimmer direkt und auf 

eigene Rechnung. Um die ermäßigte Rate zu erhalten, 

berufen sie sich bei der Buchung auf das Kontingent 

für die „Fachtagung arbeitskreis assessment Center“ 

und nennen das Kennwort „Forum assessment“.

Das Kongresshotel Potsdam (am Luftschiffhafen 1 in 

14471 Potsdam) erreichen sie unter +49 331-907 0 

oder https://www.kongresshotel-potsdam.de/hotel/ 

aLLgEMEINE  
INFORMatIONEN
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arbeitskreis assessment Center e.V.
Forum für Personalauswahl und -entwicklung
Postfach 1116
21601 Buxtehude
www.arbeitskreis-ac.de

grafik und Design
Venturier Design
Eppendorfer Baum 16
20249 Hamburg

In dieser Broschüre haben wir in wenigen Fällen auf eine konse-
quente,	durchgängige	Nutzung	sowohl	der	weiblichen	wie	männli-
chen Form bei personenbezogenen Bezeichnungen verzichtet, 
um so eine leichtere Lesbarkeit zu erreichen. Wir möchten jedoch 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass uns eine gendergerechte 
sprache ein anliegen ist und wir selbstverständlich stets Frauen als 
auch Männer gleichermaßen ansprechen wollen.

IMPREssUM


