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Simulation eines Assessmentcenters mit Lenze SE am Beruflichen Gymnasium 
 
Am 24.11. nahmen 13 Schülerinnen und Schüler der Klasse 12 und 13 des Beruflichen 

Gymnasiums an einer Simulation eines Assessmentcenter mit der Firma Lenze teil. 
 

„Stellen Sie sich vor Sie bewerben sich bei der Firma Lenze auf eine Stelle als 
Betriebswirt (Duales Studium). Wir haben genau eine Stelle zu vergeben. Sie haben nun 
20 Minuten Zeit eine kurze Präsentation zu Ihrer Person, Ihren Stärken, Schwächen und 

Ihren persönlichen Ziele vorzubereiten. Einigen Sie sich wer mit der Präsentation 
beginnt. Die Zeit startet jetzt!“ 

 
Mit diesen Worten begann Frau Ottermann (Diplom-Pädagogin, Betriebswirtin (BA), 
Zertifizierte Mediatorin und Coach) die Simulation de Assessmentcenters. 

 
Zuvor hatte Frau Ohm (Human Resources) kurz das Unternehmen Lenze vorgestellt. 

 
Die Schülerinnen und Schüler erkannten sofort den Ernst der Lage und bereiteten sich 

auf ihre kurze Präsentation vor. Frau Ottermann, Frau Ohm (beide Lenze) Herr Sieg, 
Herr Bröckling (beide HLA) sowie ein ausgewählter Schüler übernahmen die Rolle der 
Beobachter und machten sich Notizen zum Arbeitsverhalten der Schülerinnen und 

Schüler. 

 
Phase 1: Die Vorstellung der eigenen Person 

links am Fenster in der Beobachterrolle Frau Ottermann und Frau Ohm 
 

 



Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler vorgestellt hatten, erhielten sie die 
Möglichkeit sich ein Feedback von den Beobachtern und auch von den Schülerinnen und 
Schülern abzuholen. 

 
In einer 2. Phase mussten die Schülerinnen und Schüler innerhalb von weiteren 20 

Minuten eine Gruppendiskussion zum Thema „Chancen und Risiken der Einwanderung“ 
durchführen und ihre Ergebnisse erneut präsentieren. 
 

 
Phase 2: Die Gruppendiskussion 

 
Es war bemerkenswert zu sehen, wie schnell die Gymnasiasten das Feedback aus der 1. 

Phase angenommen hatten und ihre Präsentation der Gruppenergebnisse deutlich 
verbesserten. Des Weiteren einigten sie sich deutlich schneller und effektiver in der 
Gruppe und teilten die Aufgaben sinnvoll auf. 

 
In der 3. Phase mussten die Teilnehmer zunächst zwei Gruppen bilden und ein 

Teamkonzept erarbeiten. Frau Ottermann stellte ein „fiktives“ neues Produkt vor, dass 
nichts anderes als ein kleiner Ball aus Hartgummi ist (siehe Gruppenfoto). Für dieses 
Produkt mussten die Schülerinnen und Schüler innerhalb von 30 Minuten ein 

„Marketingkonzept“ erstellen und Lenze überzeugen dieses Produkt zu kaufen. Die 
beiden Gruppen erstellten daraufhin zwei kreative Produktideen. In der einen Gruppe 

war der Ball eine Computermaus, die sich ergonomisch an jede Hand anpasst und die 
Energie aus dem Körper des Anwenders absorbiert. „Hightech pur!“. Die zweite Gruppe 
versuchte Lenze ein neues Schmiermittel für ihre Maschinen und technischen Anlagen 



verkaufen. Der „Schmierball“ löse sich bei Kontakt mit den warmen Maschinen auf und 
solle die Lebensdauer der Maschinen verdoppeln, so priesen die Schülerinnen und 
Schüler ihr Produkt an. 

 

 
Phase 3. Das Teamkonzept 

 
Abschließend erhielten die Schülerinnen und Schüler ein weiteres Feedback und konnten 
auch selbst ein Feedback zu der Veranstaltung abgeben. 

Die Schüler waren sich einig, dass viele die Ernsthaftigkeit und Realitätsnähe der 
Simulation unterschätzt hatten und nun deutlich besser wüssten, was sie in einem 

Assessmentcenter erwarten würde. Als besonders interessant empfanden sie den 
direkten Kontakt zu erfahrenen „Personalerinnen“, die ihnen wertvolle Tipps geben 
konnten. 

 
Unser herzlichster Dank gilt Frau Ottermann und Frau Ohm, sowie der Firma Lenze, die 

uns einen einmaligen Einblick in den Ablauf eines Assessmentcenters gaben und uns mit 
ihrer Professionalität beeindruckten. 
 

Ein weiterer Dank gilt den Teilnehmern, die durch ihr ehrliches Engagement den Tag zu 
etwas Besonderem gemacht haben. Auch bedanken möchten wir uns bei Herrn Sieg 

(Referendar), der sich ohne die Schülerinnen und Schüler zu kennen sofort konstruktiv in 
die Veranstaltung eingebracht hat. 


