PERSONATBEURTEITUNG

n ?2!til F

2t1992

Einsatz
computersimulierter
Szenarien
im RahmeneinesAssessment
Center
Rasche
JoachimFunkezBärbel

lm Rahmenvon Personalauswahlverfahren
habensich - verknüpft mit dem Beg ff des ,,assessment
cente/ (AC)- Standard-Verfahren
zur Bewärtungvon Teilnehmerleistungen
etablie( die aus der Sichtder forschungnicht ünbedingl
den akluellstenStanddiagnostischer
8emühungenverkörpeÄ,sichaberin dör
Praxisbewährl haben.Der vorliegendeBeitragbehandeltden Einsatzneuartiger
Ver{ahrenim Rahmenvon AC-Diagnostiksowie von Personalaus-und Weiter
bildung die unter dem Stichwo ,Umgang mit computersimuliertenSzenarieno einzuordnen sind. Eshandeltsich dabei um eine Weiterführungder alten
Tradition sogenannterPlanspiele,die von den Teilnehmemden durcf,ausernsthaften Umgang mit einer kleinen "Weh am Drah|" verlangen.Vor dem Hinter..
grund der Möglichkeiten,die der Einsatzvon Personalcomputernbietet muß
sorgfältigabgewogenwerden,ob das,was machbarid auch immer wünschenswert isl. Die wachsendeZahl von Programmen,die von einem Teilnehmerbear
beitet werden könnten und die eine lange Listepsychologischer,,Kennwerle"
ausgeben,hat nicht nur positiveAspekte.Während die sor-gfältigeEntwicklung
einespsychologischfundieden Testverfahrens
nur über ein-enjalrelangen, foi
schungsintensiven
Aufwand zu leislen ist, findet man über die-Qualltäider aus
compulersimulierten Szenarienabgeleitelen Kennwerle nur wenig Angaben.
Insbeso-ndereReliabilitäl 1,,Zuverläisigkeit')und Validität (,Gülrigleir), zwei
klassischeTeslgütekriterien,bleiben vielfach unbelegt Viele deraiige Simulationssystemesind nicht aus der Grundlagenfonchungabgeleitel.Hierzu isl in
den rergangenen lahren jedoch eine Mönge Materiil vorgelegt worden, das
nutzbarzu machenistt
42. 652. 653

Diplompsychologe
Dr.
JoachimFunkeist Privatdozent am Psycholo8ischenInstitut der
UniveristätBonn. Sein
ForschunBs5chwerpr.rnktliegt auf dem
Cebiet des menschli_ chen Denkens und
Problemlösens.
BesonderesInteresse
tilt der
VerwendunSvon Simulationsszenarien
zu
diatnostischen
Zwecken.
Diplomprychologin
BärbelRasche
ist Beraterintür Non-Prof
it-Ormit
dem
tanisationen
SchwerpunktKonfliktberatunt. Daneben
liegtrhrInte.esse
in der
Konstruktion
und Evaluation von Meßverfahrenfür Personalauswahl und -entwicklung.

Leistungsmessung
und

Lemerfahrung in einem Schritt ihrenweiterenberuflichenWerdegang stemeund Problemedes Umgangsda-

von Nutzenseinkönnen.Dabeiist zu- mit. Die Verwendungvon zwei völlig
Crundgedankedes hier vorgestellten gleichbeabsichtigt.
vollständige
I rans- verschiedenartigenSystemen sollte
Ansatzesist die Verknüpfungvon dia- parenz gegenüberden Teilnehmern zum einenzwei unterschiedlichen
Zielgno5lßcherund pädagogtscher
Absicht waltenzu lassen-'
setzungendienen(lndividualdiagnostik
Dies bedeutet: Uber die Teilnenmer Ziel des Einsatzes
von computersimu- ko8nitiverFähigkeiten
mittels des 5ysolleneinerseitsAussaqenhinsichtlich liertenSzenarien
war in unseremFallso- stemsSINUSversusBeobathtunq des
bestimmterAspekteihier Leistungsfä-mit einerseits
die Erfassung
von Fähig- planerischenund problemlöse-nden
higkeitgemachtwerden,zum anoeren keitenzur ldentifikation
und 5teuerung Handelnsin sozialenCruppen mittels
sollen sie aber auch Erfahrungen
Systeme,
an: des Systems
TAILORSHOP),
zum ande6e- unbekannterdynamischer
winnbringendaus der diagnostischendererseits
die Vermittlunsvon Erkennt- ren bei aller Verschiedenheit
zur Abherausziehen
Srtuatron
können,dre für nrssenüber derartigedynamischeSy- straktiongemeinsamer
Anforderungen
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SINUS

DuchgangI

Vfoche.

Zu!taDd:
Gaseln.....
Schmorken. .
Sisen......
XrlnahneD:
Olschen....
Mukern.....
Raskeln....

r 500
900
300

r.0
T2

1?00
957
293

10
11
-1

1800
1013
286

10
13
-q

1900
1055
28L

2000
1096
305

10
28
-5

Durch Drücken der L€ertaste eine der t{a0nahnen ausuähIen,
evtI. etnen neuen 9fert einoeben und dann .return"
drücken
Bild t: Scirpiel cinc-Bitdrdrirmeulbeus bci dcr priJ.nhtion d6 Systemr SINUSn:d! vicr
rbtEchloiienen
Trktcn

anreten,wie sie für dnamischeSyste- trfaßt wird zum einen der Vorgangdes
me typisch sind.
.Wissenserwerbs',das heiSt die Änfherung der subjektiven Zusammenhantwe.mutunten an die tats:ichlich
SINUS: trforschung einer unbekrnr. implemenüertenKausalsüukturen,
zum
len Phnelen
anderen die durchschnittlicheAbweF
Die verwendete SimulaüonSINUS- so chung zum vorgegebenen Zielvektor
der Name des fiktiven Planeten,auf lWissensanwendungl.
dem das Szenarioangesiedeltist - besteht aus drci drrelt manipulieöaren IAITORSHOP:Gerflinnmarimierunqin
(exogenenrr:n,l drei nur mittelbarzu einem betriebswirtsdrefdidrer
Pünbeeinflussenden (endoeenen) Varia. spiel
blen. Aufgabeder Testpe-rson
ist es, drc
Von ganz anderer Art ist das Szenano
ZusammenhänRe
zwischenden alsverHieöei handelt es sich
s<hiedenel"ebeiwesendeklariertenVa- TAILORSHOP.
riablen zu eruieren und nach einer [rkundungsphasevon vier Durchgängen
zu je siebenTaktenLWochenl-imlbjll(' k zltüId lntr ldcr
schheßendenf ünften Durchgangeinen
erntantsmitgeteiltenZielzustand
zu er- flüssiglapital
165775
reichenund zu halten (ausführlicher
beverlaufte Hemden
&7
schriebenbei Funker).Die Cedächtnis- Rohmaterial:
,f
hei:
beanspruchungder Testpersonredu- fertj8e Hemden im Latet
81
zierenwrr auf ein Minimum,indemwrr Aöeiter für 50er
8
alle zurückliegenden Systemzustände Aöeter für l(Der
0
einesDurchgangsvollständigpräsenüe. Lohn pro Aöeitet
IOSO
ren, soweat die Kapazität des Bild- Preirgo Hemd
52
fuzahl der Ueferw-aten
schirmsdazu ausreichl Eild I eibt ein
r
typisches Display des SINUS-S"ynems Artreiszulriedenheit rn $
57,7
Produttimsausfall in $
o.0
exemphrirh wieder-

um ein realitätsnahes b€triebJwirtschaftlichesPlanspiel,bei dem durch eine Reihe von möglichen Ma&uhmen
(zum Beispieldurch Kaufvon Rohmate.
rial,Maschinenund Lieferwagen)insgesamtpositivauf den Zustandeineskleinen Beüiebseingewirlt werden soll, in
dem Hemden produziert und ve*auft
werden. Eild 2 tibt das Srartdisptayan.
Andersalsbeim PlanetenSINUStibt es
beim TAITORSHOPkeine trproSungsphase:Von Anfang an gilt ei, den GIewinn zu maximieren.Information über
dasSystemverhalten
wird in der Instruktion nicht gegeben, kann aber bei Be.
darf(gegeneine 6eringeGebühr)auseiner vorhandenenDatenbankabqerufen
werden, die äuf drei unters€Fiedlich
ausführlichen(und unterrhiedlich teuren) Stufen Auskunft über fünfzehn
wichtige Variablendes Systemsliefert
Nach dem Festle6envon fingriffen für
einen Simulaüonsmonatberechnetdas
Systemdie fffekte derMaßnahmenund
zeitt die entsprechendenResultateauf
dem Eildsrhirman. Insgesamtzwölfmal
kann man in dies€r Weise in den TAILORSHOP
eingreifen.Als Cütekritenum
dient das im letaen Monat eneichte
Cesamtkapital-

Sofortige Rüclmeldung von Stirten
und Sdrwädren
Wichtiger Sestandteil der Konzeption
desAuswahlverfahrens
ist der Gedanke
sofortigen feedäack. Dies bedeutet:

an Endc yofi Mood (}
Gesamtlapita.l(Biland
tlachfrage bktuelD
Rohmatefial:im lÄper
S0Hemden-Marhioen
f GHemden-Mardtinen
Reparatur& service
Sozialkosten pro Aöeiter
Au$ab€n für Weöunt
Ge:düftslage
MasdriogFschäden in $

:250691
. 767
:16
:1O
:O
: 12(D
:5O
: 28@
: G.tyrand
: 5.9

Die TestpersonkannbeliebigeMa&uhItgr&rrfrMc-t
men ansteuem, {rei wählbare numensche Werte einpqben und qegebenenR = tohmaterial eintaufen
H - HemdenFei: indern
fallsKorrektureÄ-vomehmei.itach,tb- (ost€n frir Weöung ändem
W
= Aöeiter einsteien oder entlassen
A
rhfuß der f',taßnahmenwird der ZuM = Masdünen (verf&.aufen,nurl|en
| - tnrtandhahury, Reparauri6€wice
stand des Systemszum nächstenZeitL - l-ohn p.o ^rHer
ändem
5 - Sozüütosten p.o ,fröe;ter :n<iem
punkt präsentien; dabei besteht die
- lieferwaten laulen oder vetaufen
G - Gesdräfishte wech:eln
T
l'löglichkeit, sich die Differenzen der
=
hlorrrutixret
D
aus der Datenbanl
Zustandswerte zum \rorantetanten€n
t - tnde der tingriffe fiir die$n MorEl
Tah ausgeben zu lassen.Anschlüß€rd
kann die Testperson emeut eintreifen. lild 2: liktdrinrr.rulbrr
yoo TAltOlttlO? a lcginn dcr Untaxröurr3

2r,9!t2

do
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tm Anschlußan die Eearbeituntdes
SlidtprobC
erfolg feedbacküb€rdie
TAILORSHOP
Veri:blcr
Beobachter.
dulch
die
Gruppenleistung
D
f
c
A
Mnn
MTTJI
Diesesfeedbackbeztehtsich zum eider Synenauf Stärkenund Schwächen
.62
.46
.45
.53
.70
.48
GdK
stembearbeitunt (etwa unteschickte
184.6
306.6
362.8
23E.2
95.5
270.3
Gds
lvlarketinBstrategie,
24.O
23.7
23.0
tute Produktions- Aftcr
42.9
24.2
41.9
testaltungundso weiter),zum änderen
der Durchsetzung N
iber auch'aufFragen
I
8
8
1l
8
12
Plänenin der Cruppe
von individuellen
oder überhauotauf die Teilnahmeam I MTU1.lrtTLJ2Terlnehmerde. t,nei Semarlae; A_D: Vertletchstruppenaus ernem Fort<h{rnttpro'
Daranschließtsich
tekl
Cruppengeschehen.
überdte It- ' CdK Cute de1 tausaldraRr.mmsrm vrenen DurchSantloPtimalerWert beltä8t 1);CdS: Cüre det
Diskussion
eineallRemerne
r= mrttiereAb*erchunt!om Z'elveltot optrmalr5t Or
genschitten dynamrscher Systeme, Systemsteuerunt
Umgangmit der' Eitd 3: Vergteich der MTU-Stichproben mil tludentitchen Stichproben hinrichtlich Gd(
überden indrviduellen
artipenSystemen(und auch über den Gds und Alle. (in lrhren); ieweils Mitlehaerte. Die SlichPtob€ngrö8e N bc'6ndet sich em
Umianqhit dabeiauftretendenEmo- Trbellenende
tronän)'undüberoptimaleVotBehens'
weisenan.Dabeisollendie Teilnehmer
zwischenden ge- * Umgang mit eitenen Vorslellunten nehmer bei den in regelmäßigenAbParallelen
versuchen,
und ihnenalltägmachten[riahrunSen
ständen erfolgenden Zwischenefieund Hypothesen:
Situationenzu zielich begegnenden
- selbstkritischeReflexioneigener bungen über den Stand des erworbenen.
nen Wissens.
Hypothesen.
Neben diesem oauschalenFeedback
wurden die sechsTeilnehNachmittats
feedback:Hier' ,t UmtanBmit begleitend
auftretenden mer in zwei Dreiergruppen aufgeteilt,
eibtesein individuelles
ausgeiu werdendie zwischenzeitlich
Emotionen:
die ieweils das betriebswirtschaftliche
werteten leistungenbei der System- Hilfenzu einem besseren
Bewälti- Planipiel TAll-ORSHOF zu bearbeiten
identifikationund der Systemsteuerung
hatten.Hierzustandenzwei Zeitstungungsverhalten
Ltrustrationsmanvon SINUSindividuellrück8emeldet.
den zur Verfügung.Die Versuchsleiter
atementl.
Nebender Informationüber die erzielsich darauf,in zwei Probeschränkten
ten Kennwerteseht es hierbeium die
bemonatendie Handhabungdes 5yRewarum ein entsprechendes
Frap,e,
stemszu erläutern,um dann die TeilEin Eeispielausder Praxis
sulüt zustandesekommenist. Auch
nehmeraul sich gestelhden TAIIORRahmenwar ein fünf- SHOPbearbeitenzu lassen.Zwischen
hierhandeltes i-ch also,rn individuell OrBanisatorischer
für Führungs- den instesamt vier teilnehmenden
erkennbareSärken und Schwächen, tägi6esAuswahlseminar
kräfte eines süddeutschenUnterneh- Dreiergruppen war ein Wettbewerb
die deutlichtemacht werden.
mens iMotoren- und Turbinen-Union auspeschrieben
für die höchsteBilanzMünchen,MTU),die aufihreEignungals sumimenach einer zwölfmonatiSen5iWelche leminhahe werden vermit' Abteilungs-beziehungsweise
Haupub- mulationsoeriode.
Die Teilnehmerwatclt?
teiluntsleiterbeurteiltwerden sollten. ren informiertdarüber.daß bei der Be* [itenschaftendynamischer
Systeme: DasSeminarstelltedie zweitederartite arbeitunSvon SINUSdie Qualitätder
Veranstaltungfür diese Cruppe in er- Irkenntnisleistung
und die Cüte der Sy- unterschiedliche
Crade von Ver- nem Zeitraumvon anderthalblahren
als Bewertungsmaßstästemsteuerung
netztheit.
sind in be dienten.Beim TAIIORSHOP
dar. Die Rahmenbedingungen
wurde
Zeitschrift
dieser
bereits
ausführlicher
typidie im RahmendesAC-Vorgehens
- Vorliegenvon Eitendynamik,
dargestelltworden,a das dahinterlie- scheEeurteilunB
durch mehrereEeob- lntransoarenzder Situationund gende Personalentwicklungskonzept
achterpraktiziert.
ist andamit verbundenNotwenditkeit aus der Sichtdes Unternehmens
dernortsbeschrieben.5
Der gleicheAblaufwurde einigeMonaun&
zur Informationgbeschaff
zweiten vergleichbate
Die zwölf Teilnehmerdes Seminars späterbei einer
- Beachtenzeii"-erzöSertel
Wirkun' (ausschließlich
von insgesamt dreizehn
ren
Cruppe
Männer. Altersbereich:
dieser
8en.
kauF Teilnehmernwiederholt. Bei
30 bis 50 lahre,Tätigkeirsfelder:
Einsatzder Szenader
erfolgte
Cruppe
* CeeitneteStratetienzur IxPloration männischerB€reichsowiet&E-Bereich)
z*er fünhägigen
wurdenzunächstrn zweiCruppenzu je rrenin der erstender
unbekannterS),steme:
hane nicht uner'
Dies
Veranstaltunqen.
sechs Personen auf8eteilt. Mit ieder
Ausiirkun8en
aufdie Ansüen'
hebliche
- Wichtigkeit von Null-[ingriffen Cruppe wurde einen Taglant
tearbei- gungsbereitschaft
wie
Teilnehmer,
der
-nach{olgend
und tinfach-[ingriffen,
tet. Vormitta8serlolgtenacheinerkurIrgebbeschriebenen
äre
zen tinführungin die Aufgabenstellung
- Bedeutunqunterschiedlrcher
Do- die individuelleBearbeitung
des unbe- nissezeigen.
Maßnahmen,
sierungen-von
kannten PlanetenSINUSmit den beF
- Trennung von fxploration und den bereits beschriebenenTeilaufga- Eryebnisse
des Systems"ftdisben ,.ldentifikation
Handeln.
zielorientiertem
sensenryerb)und ,Kontrolle des Sy- ln diesemAbschnrnsollenkurz die er'
- Notwenditkeit zu Strategrerefle- stems' (!Vissensanwendun9.
Vier Zeit- mrneltenKennwerteRes(hildertund in
andererUnrron und slrateqiewechsel
bei er' stundenstandendafrJrzur Verfügunt. bezup,zu Vergleichsdlten
wre
auch
zu andebetreutendie Teil- tersuähunggr-uppen
Zwei Versuchsleiter
folgbsem Vorgöhen.
1t6
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GruppC

Spieler

GfsxAP

TINGRIfft

rNrd

SINUSund endere AC-Vert hren

Korrelationenzwirchen den SINUS(CdKund CdS)und ausseKennwerten
257144
(Postkorb-Ubuig
AC-Daten
wählten
1-2
244982
62
9
Präsentation,
Cruppendiskussion)
wurr-3
230443
34
1-4
den bestimm!bliebeniedochmit Wer2to172
5
ten zwischen.0 und .J unterhalberner
2-1
40
270351
praktisch bedeutsamen Crößenord2-2
4J
261084
nung. Diesbedeutet,daß entwederdie
108813
43
9
von 5INUSermitteltenKennwertenicht
271472
45
5
reliabel sind (dagegensprechensystematischeund hohe Korrelationen
' DreertteZiffer
zwi.
rMTUtbz$..MtU2).n
zumsemrnar
tibt die Zutehoritke'r
verschiedenen
Kennwertender
schen
' Zu maximal
15 Sereichen
konnlenlnformatronen
abterufen
werden.
Bearbeitung)
oderdie von SINUSerfaßllild.4: Eqteboisse.derGruppenrrbeit beim TAtLORSHOp:Gruppengröße,Gesemtkapitel ten tähitkeitennichtdurchdie genannnech zwölf rimulierter Monrten LG[SXAp,), Zeht der insg'*rml geutigten tingriffe
ten AC-Verfahren
abgedecktsind und
LEINGtIFFt') sowie Anzahl der eus der Derenbrnk rbgerufänen Se;ichä LtNfO;)
somit davon unabhängigeMerkmale
erfassen.
WelcheValiditätdie SINUSren Daten des AC-Verfahrenssesetzt bis D zur Verfügungdie das System5l- Kennwertehaben,kann iedocherst in
genauer bewerden.Damitwird eineersteEiXschät- NUSunterverBleichbaren
Bedingungen Folge-Untersuchungen
zunt der neuartigen
Verfahrenmöglich bearbeitethaben.Die entsorechenden stimmtwerden,in denenman entsprechendeReferenzvariablen
erhebt.
KennwerlezeigtEild 3.
temacht.
'19

't'l

Wie aus Varianzanalysen
hervorgeht,
Gütemaßebei der SINUS-Eearbeitung unterscheidensich die Cruppen nur
hinsichtlich
ihresAlterssignifikantvonDie Irkenntnisleistung
abgelürzt CdK einander.ledoch wird die Sonderstelund die lung der CruppeMTU2 klar erkennbar:
LCüte der Kausaldiagramme"),
Steuerleistun&
abgekürzt CdS CCüte Hinsichtlich
allerKennwerteliest srean
der Systemsteuerunt'1,
wurden wte In der Spiue. Wre berertseingings erbisherigen
Untersuchungen
bestimm[.7 w a h n t h a n d e l t ee s s r c h h r e r u m d i e
AlsVergleichsgruppen
stehenvier ver- Cruppe,dre erstmalitan dem Semrnar
5chiedenestudentische
StichprobenA teilnahmund höchstmotiviertwar.

Leistungsindilatoren beim TAltOR.SHOP
Die leistungender Cruppenarbeit
am
TAll-ORSHOP
wareninstesamt5ehrtut.
Die erzieltenCesamtbilanzen,
die Zahl
der Insgesamt
Irngriffe
sowie
tetätigten
die Zahl der abgerufenen
Bereicheder
Datenbank-lnformationen
zeigt Bild 4
für die ins3esamt
acht Cruppen.

Unternehmens steuer ung
beizunehmender
Komplexität?
Terminund Ort

Tagungam 25. Juni 1992in der Stadthallein Mülheim an der Buhr

Veranstalter

In stitutfür Unternehmenskybe
rnetike. V.

Relerenten

Bruno Höner,Geschäftsführender
Gesellschafterder MuslerringKG
Werner Kirchgässer, Vorsitzenderdes Vorstandsder KHDAG
Harry A. Lange, Sprecherdes Vorstandsder PWOAG
Prof. Dr. Heiner Müller-Meüach, UniversitätKaiserslautern
Dr. Axel Schnorbus, Verantwottlichet
Redakteur'Blickdurchdie Wiftschaft'
Prof. Dr, Christian Scholz,Universitätdes Saalandes
Prof. Dr. Uhich StegeL Mitglieddes Markenvoßtandes der WVAG
Clemens Stroetmann,Staatssekretär
im Bundesumweltministerium
Prof. Dr. Hans-PeterWiendahl,UniversitätHannover

Fachliche
Leitung
tnlormationen

2n'2

Prol. Dr. Hans Rühle von Lilienstern
Für weiterelnformationenzum Programm
schicken oder faxen Sie uns bitte lhre Visitenkarteoder rufen Sie uns an.
Tel.: 0208/ 38 aO68
Fax.: 0208/ 38 41 20
do

lnstitutfür
Unternehmen skybernetik

e.v.
Kaiserstraße20
4330 Mülhein an der Ruhr
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zu betreibendeAufwandim Verhältnis schen Forschung und AnwendunS
Nutzenfür Teil- s€heintuns daherauchin weitererZuzu dem resultierenden
- In- kunft wünschenswertund machbar.
nehmerwie für dasUnternehmen?
liegenin alDie erreichtenBilanzwette
Kennwerte
wieferndie dia8nostischen
len Cruppen weit übet dem Mittelwert
für die beabsichtittePersonalentwickvon'163294 DM, der in einerStichprolung brauchbarsind,kann aus unseter
erbe von 68 Psychologie-Studenten
Sichtgenausowie die Kosten-NutzenIeistungen
zielt wurde.t Schlec-htere
traqe nicht definitivbeanrwortetwerüeten eher in Verbindungmit EerinBeden'.was die Akzeptanzder Aufgabenauf: Die beiden
rem Informationsabruf
stellungund den pädatotischenNut"xhlechten" Cruppen haben nur le- zen betrifft,kannein durchwegpositiweilsfür drei Bereiche(bei34 tespekti- ves
werden.Wie langUrterlabSegeben
Lileratut/AnmerLunten
ve 47 tetdtiStentingriffen)Informätro- fnstrgderartigeIrfahrungenvorhalten,
nen beschafft. Bei konseouenterNut' funke, loachrm: Komplexet Problemlöten bleibtallerdingsoffen.
zunqder anqebotenen,aber nrchtab'
B€rrandr.ufnahmeund PersPelnven Sptrn8et
geru-{enen
In'fo(mationen
hätte dre Bi1986
lerpenpektive
funle. loachrm SoNrngcompler problems
lanz dieser Cruppe klargesteitert\.!'er- Wissenschaft
humanrdentrfi(itronand controlol complex
zeigte
den können.An diesemBeispiel
syitems R.l SternberS& P.A frensch (tds.),
Aus
ist
fragen:
Handelt
es
dieser
Sicht
zu
realitätsTendenz.
bei
deutlich
die
sich
problem tolvinS: PrinciPlesand me'
ComDlet
N.r. 199'l
nahen Szenarienauf den "gesunden sich um eine verantwoäungsbewußte chani:ms(5.'lE5-222).
Hillsd3le,
dasheißtist mit einemadä- I
Menschenverstand'beziehungsweiseDia8nostik,
Sattelberrer,Thomar {fd): Innovitive Pe.rcnalentwic-klun8Crundl.Een,Kon2ept€,IrLh'
die betriebliche [rfahrungzurückzu- quaten Meßinstrumentund dem geIn'
runSen.Stutt8art1989.
greifen.UngeprüftesVorwigsenerweist ringstenAufwandeine zuverlässige
möghch gemacht ! funle, loachrm w6ten ub€t dynamil(h€ 5y_
sichin diesemFallalsHindernis
aufdem divrdualbeurteilung
worden?
ln
welcher
Hinsichtläßt sich rteme: [rwerb. ReprärentatDnund Amren'
Weg zur optimalenIingriffsplanung.
dunt B€rl'n1992.
das MeßinstrumentootimierenaWur'
den anforderungsrelevante
Merkmale ' Ahlbrecht,Eernd& Hrllei.n,Ilfriede: Potenli.lnäch dern A!'
läßt beurte'lun8ron FührunSslratten
erfaßtl- FürdiesenFragenbereich
*rsment-Center_(onzePt tntw(klunt und
BewedungspersPektiYen
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