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Berlin, 10.12.2009 - Beim Recruiting über die Jobbör-
se ABSOLVENTA können Firmen von Kandidaten jetzt 
auch die Teilnahme an einem eAssessment anfordern. 
Einem Vorstellungsgespräch vorgelagert, können die 
Personaler dadurch eine noch bessere Einschätzung 
der Bewerber vornehmen und mit weniger Streu-
verlusten nach akademischen Nachwuchs suchen. 
Dieses Online-Assessment können die User direkt in 
ihrem ABSOLVENTA-Account durchführen. Im Bereich 
des elektronischen Assessment Centers kooperiert 
ABSOLVENTA dabei mit CYQUEST – The Recrutainment 
Company. 

Personaler können Persönlichkeitsmerkmale in die 
Kandidatenauswahl mit einbeziehen
Das eAssessment von CYQUEST und ABSOLVENTA 
ermittelt die berufsbezogenen Motivation („Was treibt 
mich an?“), die berufsbezogene soziale Interaktion („Wie 
gehe ich mit anderen um?“) und den berufsbezogenen 
Arbeitsstil („Wie arbeite ich?“) der Bewerber. Dadurch 
erhöht sich die Aussagekraft der Bewerber-Profile für 
die Unternehmen bei der Personalsuche erheblich. Das 
eAssessment umfasst 100 Selbsteinschätzungs-Fragen 
zum Ankreuzen, deren Beantwortung weniger als 20 
Minuten erfordert. 
Rekrutierende Unternehmen müssen die Kandidaten 
somit nicht mehr allein auf Basis der biografischen 
Lebenslaufdaten vorselektieren, sondern können auch 
berufsbezogene Persönlichkeitsmerkmale wie z.B. 
Durchsetzungsstärke, Teamfähigkeit, Ideenreichtum 
oder Leistungsmotivation mit in die Personalauswahl 
einbeziehen.

Bewerber bekommen detailliertes Feedback
Die Kandidaten, die den Test durchlaufen, erhalten 
ebenfalls ein sehr detailliertes Feedback, so dass der 
Test auch im Sinne eines Self-Assessments erheblich 
zur beruflichen Orientierung beiträgt. Die Teilnahme 
und die Auswertung des eAssessments sind für die 
Kandidaten natürlich kostenlos.

durch eAssessment

ABSOLVENTA und CYQUEST erhöhen Aussagekraft 
von Kandidatenprofilen 

Hintergrund
Der im Rahmen des ABSOLVENTA eAssessments 
zum Einsatz kommende berufsbezogene Persön-
lichkeitstest wurde von CYQUEST entwickelt, einem 
führenden Anbieter eignungsdiagnostischer Testver-
fahren im Internet. Bei der Testkonstruktion wurden 
aktuelle eignungsdiagnostische Fachdiskussion und 
Ergebnisse von Metaanalysen berücksichtigt, welche 
Persönlichkeitsaspekte sich in Hinblick auf die Vor-
hersage von Berufserfolg als valide erwiesen haben. 
In der Entwicklung des eAssessments fanden dabei 
verschiedene Konzepte (u.a. Great-Eight, Big-Five, 
Self-Efficacy) mit der Zielsetzung Berücksichtigung, 
ein geeignetes Verfahren für den Berufskontext und 
den Einsatz im Internet zu entwickeln. Informationen 
über CYQUEST: www.cyquest.net

Über Absolventa
Die Jobbörse ABSOLVENTA vermittelt zwischen zwei 
Welten, zwischen Hochschule und Beruf. Sie bringt 
Studenten, Absolventen und Young Professionals 
mit interessanten Unternehmen und Personalern 
zusammen. Dabei dreht ABSOLVENTA den Bewer-
bungsprozess einfach um: Jobinteressenten erhalten 
passende Angebote von attraktiven Unternehmen, 
die sie sonst nie entdeckt hätten. Zudem können sich 
Jobsuchende mit Ihrem Absolventa-Bewerberprofil 
auf Stellenangebote der Firmen bewerben. 

Personalentscheider stellen mit wenigen Klicks Kon-
takte zu ihren Wunschkandidaten her und erzielen 
damit einen entscheidenden Vorteil im “war for talent”.
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