
Allgemeiner Hochschulabschluss

• Fallstudie in dem Fachgebiet, das der Bewerber bei der  
Anmeldung gewählt hat (z.B. Recht oder Wirtschaft)
• Gruppenübung 
• Mündlicher Vortrag 
• Strukturiertes Interview

Übersetzer und Dolmetscher
Die angebotenen Sprachen werden sich für diese Profile jährlich 
ändern.

• Praktische Sprachprüfungen
• Gruppenübung
• Mündlicher Vortrag
• Strukturiertes Interview

Besondere Profile
Diese Profile werden sich ebenfalls jährlich ändern. 

Die Verfahren für Spezialisten sind so strukturiert, dass re-
levante Spezialkenntnisse das erste Kriterium bei der Evalu-
ierung der Bewerber bilden. Aus diesem Grund erfolgt im 
Allgemeinen in der ersten Verfahrensphase eine Evaluierung 
der eingereichten Lebensläufe, wobei ein zuvor festgelegter 
Kriterienkatalog zugrunde gelegt wird.

Im nächsten Schritt werden die ausgewählten Bewerber direkt 
zu einem Assessment-Center eingeladen, das Folgendes (ganz 
oder teilweise) beinhaltet:

• Detaillierte Fallstudie im betreffenden Sachgebiet
• Strukturiertes Interview in Bezug auf das Sachgebiet
• Tests zum sprachlogischen Denken, zum Zahlenverständnis 
und zum abstraktlogischen Denken 
• Gruppenübung

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit ein Feedback zu ihren 
Leistungen zu erhalten.

Nach dem Assessment-Center!

Nach dem Assessment-Center werden die Daten der erfolg-
reichen Bewerber in eine besondere Datenbank überführt (so-
genannte Reserveliste); die verschiedenen EU-Institutionen  
nehmen hier genauen Einblick und erwägen ihre Stellenangbote.

Bevor ein Dienstposten konkret angeboten wird, lädt die ein-
stellende Institution den erfolgreichen Bewerber zu einem 
Vorstellungsgespräch ein.

Wir hoffen, diese Ausführungen sind hilfreich und erklären, 
wie Sie für eine EU-Karriere ausgewählt werden können.

Kontaktieren Sie für weitere Auskünfte bitte:

www.eu-careers.eu

Europäisches Amt für Personalauswahl

Das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO) stellt den 
EU-Institutionen einen Dienst für Personalauswahl bereit, der 
höchsten professionellen Standards entspricht.

C 80  0/70
B-1049 Brüssel
Tel. (32-2) 29-93 13 1
Fax (32-2) 29-57 48 8
http://www.eu-careers.eu

EU-Karrieren
Die Auswahlverfahren

Stellen Sie sich einer 
stärkeren Herausforderung

O
C

-32-10-240-D
E-D



Was suchen wir?

Die Auswahlverfahren für Laufbahnen in den EU-Institu-
tionen ändern sich im Jahr 2010, wobei eine Verlagerung 
von den wissenbasierten Beurteilungskriterien zu den 
kompetenzbasierten Beurteilungskriterien erfolgt.

Bei Bewerbern mit allgemeinem Hochschulabschluss  
ermitteln wir folgende Schlüsselkompetenzen: 

• Analyse und Problemlösung 
• Kommunikationsfähigkeit
• Qualitäts- und Ergebnisorientierung 
• Lernen und persönliche Entwicklung
• Setzen von Schwerpunkten und Organisationsfähigkeit 
• Durchhaltevermögen 
• Teamfähigkeit
• Führungsqualitäten

Wie werden die Bewerber bewertet?

Bei den Auswahlverfahren für Bewerber mit Hochschul-
abschluss (sogenannte AD-Beamte) gibt es in den neuen 
Auswahlverfahren zwei Phasen – meist werden zuerst 
computergestützte Tests in den einzelnen Mitgliedstaaten  
durchgeführt und danach ein Assessment-Center in  
Brüssel.

Computergestützte Tests

Die erste Stufe umfasst mindestens drei Tests mit folgen-
den Bestandteilen:
•  sprachlogisches Denken
•  Zahlenverständnis
•  abstraktlogisches Denken
•  sowie Übungen zur Prüfung der fachspezifischen Kom-
petenzen für Assistenten und Linguisten

Zusätzlich wird bei einigen Profilen ein Test zum situations-
bedingten Urteilsvermögen durchgeführt. Die Ergebnisse 
dieses Tests werden nicht in dieser Phase benutzt, sondern 
erst bei dem Assessment-Center.

Für den Test zum sprachlogischen Denken wird eine eigene 
Mindestpunktzahl gefordert, für die Tests zum Zahlen-
verständnis und zum abstraktlogischen Denken wird eine 
kombinierte Mindestpunktzahl gefordert. 

Stufen des Auswahlverfahrens

Assessment-Center
Diese zweite Stufe gewährleistet, dass alle Schlüsselkom-
petenzen genau und zuverlässig getestet werden. Hier liegt 
der Schwerpunkt mehr bei den arbeitsplatz- und kompetenz-
bezogenen Kriterien als bei bloßem Faktenwissen. Auf der 
Grundlage eines ausgearbeiteten Kompetenzrahmens werden 
Übungen nach Maßgabe der zu beurteilenden Kompetenzen 
ausgewählt;  jede einzelne Kompetenz wird mindestens zwei-
mal beurteilt.

Das Assessment-Center wird in der zweiten Sprache des  
Bewerbers durchgeführt (Deutsch, Englisch oder Französisch), 
ausgenommen davon sind Profile mit besonderen  Sprach-
kenntnissen.

Weitere Einzelheiten zu den Prüfungen für jedes Profil finden 
Sie auf der gegenüberliegenden Seite.


