
INTERVIEW
 
"DIE EINSTEllUNG BlEIBT PERSONLICH" 

Joachim Diercks, 41, ist Geschaftsfuhrer des Online

Assessment·Entwic klers Cyquest. Er hat BWLin Hamburg 

und Berkeley stud iert . 

Wozu braucht es eigen tlich Online 


Assessments - fruher haben die
 

Unternehmen doch auch gute Kandi


daten gefunden?
 

Ja, aber wir arbeiten daran, dass Be


werber und Unternehmen noch ge


zielter zueinander finden. Deshalb un


terstu tzen wir nicht nur Unternehmen
 

mit der Entwicklung von Online-As


sessm ents dabei, die passenden Kan


didaten zu erkennen. Wir haben mit
 

den Self-Assessments auch Tools im
 

Programm, die dem Kandidaten helfen
 

sollen, sich seiner beruflichen lnteres


sen und Vorlieben bewusst zu werden.
 

WelcheVorteilehat dasSelf-Assessment?
 

Es bietet eine bessere Orient ierung.
 

Wer etwa einen Interessentest macht,
 

der wird sich danach auf nichts mehr
 

bewerben, was ihn nicht interessiert.
 

Als Bewerber kann ich auf diesem Weg
 

auch die Unternehmensku ltu r kennen


lernen und entsche iden, ob sie zu mir
 

passt - und ich zu ihr.
 

Welche Rolle sp ielt Gamification?
 

Der spielerische Aspekt ist eine Grat


wanderung. Angebote zur .loborienti e

rung nutz en diesen Ansatz vermehrt,
 

den Unternehmen erleichte rt er, sich
 

als Arbeitgeber besser zu vermarkten.
 

Wir kti nnen natu rlich nicht mit ech


ten Videospielen mithalten, aber das
 

wollen wir auch nicht. Wir konkurr ie


ren mit der klassischen Informat ion
 

per Text und Bild. Und da sind wi r im
 

Vortei l, weil der spielerische Ansatz
 

fiir beide Seiten. Bewerber und li nter


nehmen, bereits inhalt liche Vorarbeit
 

leistet.
 

Wo stollen Online-Verfahren an ihre
 

Grenzen?
 

Bei der Ents cheidung am Ende, wer
 

eingeste llt wird. Hier geht es immer
 

um die Mensch-Mensch-Situat ion, die
 

vorerst nicht ersetzbar sein wird. Die
 

Einstellung bleibt perstin lich.
 

Wie sieht die Zukunft des Bewerbens
 

aus?
 

Es wird mehr Online-Inhalte geben, vor
 

allem fur mobile Gerate. Auch Video


Interviews sind im Kommen. So wer


den in Zukunft beide Seiten schon vor
 

dem ersten Handelschutt eln viet mehr
 

ubereinander w issen als jetzt noch.
 


