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Checkliste Assessment Center 
 
 
Vorbereitung ist alles – mit diesen Themen solltest du dich vor der Teilnahme an einem 
Assessment Center (AC) beschäftigen. 

✓ Informiere dich noch einmal über den gewünschten Ausbildungsberuf – Was würdest du 
z.B. als Forstwirt*in oder Industriekaufmann*frau machen? Welche Inhalte werden in 
der Ausbildung vermittelt? 

✓ Es kann helfen, wenn du dich auf der Webseite von RWE und auf unseren Karriereseiten 
noch einmal umsiehst. Was sind die aktuellen Themen bei RWE? 

✓ Aktuelle Geschehnisse kannst du im Internet, im Fernsehen oder in der Zeitung 
verfolgen. Eventuell kommen wir hierauf zu sprechen. 

✓ Wenn du dir unsicher bist, übe typische Bewerbungsfragen, z. B. mithilfe von YouTube-
Tutorials oder anderen Informationen aus dem Internet.  Dort findest du auch 
Informationen zu den Übungen eines ACs.  

✓ Die Stellenausschreibung solltest du auf jeden Fall im Kopf haben (Was wird von mir 
erwartet? Was wird mir angeboten usw.?). 

✓ Antworten auf Fragen wie „Warum bewirbst du dich bei uns und warum glaubst du, 
dass du zu uns passt?“ kannst du dir schon im Vorfeld überlegen.  

✓ Kenne deine Stärken und  Schwachpunkte und überlege, wie sich diese in der 
Ausbildung auswirken könnten.  

✓ Nutze deine Chance im AC, um auch uns besser kennen zu lernen: Was möchtest du 
von uns wissen? Diese Fragen kannst du ebenfalls gut vorbereiten.  

✓ Überlege dir im Vorfeld, was du anziehen möchtest. Worin fühlst du dich wohl aber was 
passt auch zum Unternehmen? 

✓ Informiere dich im Vorfeld, wo das AC stattfindet und wie du dorthin kommst. Plane 
einen Puffer ein und sei lieber zu früh als zu spät da.  

 
Sollte das AC virtuell stattfinden, können diese Tipps hilfreich für dich sein: 

✓ Kennst du dich mit Microsoft Teams schon aus, oder ist es neu für dich? Dann mache 
dich mit der Technik vertraut.  

✓ Sicher möchtest du uns genauso gut sehen und hören, wie wir dich. Suche dir einen Ort 
mit guten Lichtverhältnissen, an dem du ungestört bist. 

✓ Halte deine Unterlagen (Lebenslauf, Anschreiben) und etwas zum Schreiben und Papier 
bereit. Weitere Informationen erhältst du mit der Einladung zum AC.  

✓ Überlege dir auch für ein virtuelles AC im Vorfeld, was du anziehen möchtest. Der erste 
Eindruck zählt, auch wenn es gerade bei Online-Interviews verlockend ist, die 
Jogginghose anzulassen.  

✓ Bereite rechtzeitig die Technik vor, damit du nicht zu spät bist. Starte die Software im 
Zweifelsfall ein paar Minuten zu früh, als hinterher zu spät zu sein. 

✓ Wir sind genauso gespannt darauf, dich kennen zu lernen, wie du auf uns. Ein offenes 
Lächeln hilft – auch, um Nervosität abzubauen. 
 

Wir wünschen dir viel Erfolg für das Assessment Center! 
Dein RWE-Team „Ausbildung“ 
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