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Was ist ISA? 

• Diese bewährte Methode wurde erstmals 2004 bei TNT Swiss 

Post AG als Pilotprojekt konzipiert und während vieler Jahre 

speziell für die Rekrutierung und Entwicklung von 

Fachspezialisten und Führungskräften in verschiedenen 

Unternehmen intensiv erprobt und ständig weiterentwickelt. 
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ISA ist ein erweitertes strukturiertes Interview-
verfahren für Fach- und Führungspositionen – für die 

Rekrutierung und Personalentwicklung.

Das ausgeklügelte ISA ist ein anforderungsgerechtes 
Interview mit integrierten AC-Elementen wie z. B. 

Rollenspiele und Case Studies.



Grundaufbau ISA: ein Beispiel
1. 5’   (KandidatIn ist vorbereitet)* Präsentation

2. 5’   (KandidatIn ist vorbereitet)* Biografische Frage

3. 10’ (KandidatIn ist vorbereitet*) Rückblick 1. Interview

4. 10’ (KandidatIn ist nicht vorbereitet) Rollenspiel

5. 45’ (KandidatIn 10’ Vorbereitung) Fallstudie / Entscheidungsfindungsaufgabe

6. 20’ Offene Diskussion Bewerber erhält viel Raum, selbst fragen zu stellen (Selbstselektion)

*1. - 3.: 1 Woche Vorbereitungszeit

Mögliche Anforderungskriterien:

• Analysefähigkeit
• Strategisches Denken
• Planungsfähigkeit / Projektmanagement
• Entscheidungsfreude 
• Resilienz / Frustrationstoleranz
• Führung
• Zwischenmenschliche Offenheit
• Kommunikation
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5. 45’: Kandidat ist unvorbereitet; Kandidat erhält 10’ Vorbereitungszeit nach Schilderung der 
Aufgabe: Fallstudie. 

Zwei Firmen innerhalb des Konzerns mit heutigem Sitz in ZH bzw. SG mit jeweils ca. 60 MA werden 
per xx.xx.2019 hinsichtlich Führung und Organisation zu einer einzigen Firma mit neuem Standort in 
Basel zusammengelegt.

Skizzieren Sie mit Hilfe des Flip-Charts Ihre Vorgehensweise. 

a) Aus Sicht des HR, welche Aspekte sind relevant?
b) Wie können Sie als Personalverantwortliche(r) das zuständige GL-Mitglied unterstützen? 

Besprechen Sie Ihre Vorschläge mit dem anwesenden GL-Mitglied.
c) Wo sehen Sie sich persönlich in der Verantwortung?
d) Gemeinsame Diskussion und Vertiefung des obgenannten Sachverhaltes

5. Fallstudie für HR Manager



Warum ISA? 

• Für die Besetzung verantwortungsvoller und qualifizierter 
Positionen genügt ein konventionelles, freies resp. 
unstrukturiertes Interview in der Regel nicht mehr. 

• Aber nicht alle Unternehmen wollen oder können ein 
aufwendiges Assessment Center (AC) als Verfahren zur 
Personalauswahl oder -entwicklung einsetzen. 

• ISA bietet sich als hochwertige Alternative an, um eine 
aussagekräftige und fundierte Grundlage für Personalentscheide 
zu schaffen.

• ISA kann auch komplementär zu einem AC eingesetzt werden, 
beispielsweise für das untere und mittlere Kader, während ein 
konventionelles AC für das obere und oberste Kader zur 
Anwendung kommt.

Damit werden unerwünschte oft hohe Folge- und 
Opportunitätskosten minimiert.

Die Selbstselektion des Kandidaten wird mit ISA 
gefördert. Dies ist besonders relevant bei Talents / 

High Potentials.

Individuelle Abklärungen für 
Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines 

Unternehmens werden systematisch und effizient 
durchgeführt.
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Warum ISA? 

• modernste IT / remotefähig

• mit einer Dauer von max. 2 Stunden hoch effizient

• anforderungsgerecht, realitätsnah und somit valide

• relativ kostengünstig und äusserst effizient im Vergleich zum sehr 
aufwendigen AC

• ermöglicht objektive und strukturierte Vergleichbarkeit der 
Kandidatinnen und Kandidaten

• flexibel bezüglich fachübergreifenden und -spezifischen Anteilen

• prüft die Passung qualifikatorisch, bedürfnis- und potentialbezogen 
zwischen Kandidat-Job und zum Vorgesetzten, Team und 
Unternehmen

• erfüllt alle 12 wissenschaftlichen Kriterien eines validen AC’s
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Warum ISA? 

• fördert die Selbstselektion

• geniesst hohe Akzeptanz bei Kandidaten

• wurde in langjähriger Praxis erprobt und perfektioniert

• ergänzbar mit wissenschaftlich validen psychometrischen Tests (BIP® 

u. a.)

• stärkt das Image eines professionellen HR
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Volle Integrationsfähigkeit in den 

Rekrutierungsprozess 



Wie funktioniert ISA?

Die wissenschaftlich fundierte und valide 
Vorgehensweise verbessert deutlich die 

Wahrscheinlichkeit einer optimalen Passung 
zwischen einer Stelle und einer Kandidatin oder 

einer Kandidaten. 
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● Es werden tätigkeitsnahe und erfahrungsbasierte Kenntnisse und 
Fähigkeiten geprüft, die für eine erfolgreiche berufliche 
Leistungserbringung unerlässlich sind. 

● Relevante berufsbezogene Aspekte der Persönlichkeit werden 
abgefragt.

● Die Durchführung eines ISA dauert rund 2 Stunden. Ein 
Moderator und mindestens 1 Beobachter (interne 
Linienvorgesetzte, Fachleute, HR u. a. ) werden hierfür benötigt. 

● Die Beobachter werden einmalig in einem max. 1-stündigen 
Training in das Verfahren eingeführt. Dadurch wird die 
gemeinsame Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlage 
qualitativ um ein Vielfaches verbessert und die Anwendung der 
App geübt. Die Validität wird nochmals verbessert.

Die Software unterstützt die Transparenz und 
Objektivität und garantiert damit so einen 
validen, effizienten und fairen Assessment-

prozess.



Ein mögliches Beispiel 1 / 4 

• Kompetenzen werden mit dem Unternehmen methodisch 
analysiert und definiert. Hat ein Unternehmen bereits ein 
bestehendes Kompetenzmodell, so kann dieses vollumfänglich 
übernommen werden (Anforderungs-Übungs-Matrix).

• Es werden Übungen angelegt, in welchen die definierten 
Kompetenzen getestet werden sollen. 

• Man versucht jeweils dieselben Kompetenzen in zwei oder drei 
verschiedenen Übungen abzurufen. Daraus entsteht das 
Assessment-Programm.

• Die App ist im Apple Store für Ipads erhältlich. Die Ipads können 
für die Durchführung von uns zur Verfügung gestellt werden.
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Ein mögliches Beispiel 2 / 4 

• Bei jeder Übung wird die Beurteilung der jeweiligen 
Anforderungen von den Beobachtern bewertet.

• Die Definition jeder Anforderung und die korrespondierende 
Aufgabe können stets schnell aufgerufen werden.

• Wenn gewünscht, sind das CV des betreffenden Kandidaten und 
weitere Informationen jederzeit über das Tool bequem 
ersichtlich.

• Bei jeder Beurteilung können zusätzliche Beobachtungen, 
Bemerkungen, Skizzen oder sonstige Informationen per Pencil 
aufgenommen werden. Diese Informationen werden ebenfalls 
gespeichert und können jederzeit abgerufen werden.  
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Ein mögliches Beispiel 3 / 4

• Jede Aufgabe wird von den einzelnen Beobachtern konsolidiert. 

• Für jede Anforderung innerhalb einer Aufgabe werden die Werte 
mit den anderen Beobachtern verglichen.

• An diesem Beispiel fliessen die Bewertungen von zwei 
Beobachtern ein. 

• Der mittlere Pfad in grau zeigt den Durchschnitt beider 
Bewertungen auf.

11



Ein mögliches Beispiel 4 / 4
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• Schliesslich werden in der Konferenz über alle Beobachter 
hinweg die Resultate besprochen und wenn nötig, werden auch 
Bereinigungen vorgenommen. 

• Die Rangfolge der Resultate aller Kandidaten wird u. a. visuell 
dargestellt.

• Ziel ist es, eine objektive Entscheidungsgrundlage zur Verfügung 

zu stellen.

 



Wissenschaftliche Kriterien für AC 
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• Anforderungsbezug

• Übungen mit Charakter Arbeitsproben

• Methodenmix 

• Jede Kompetenz mehrfach untersuchen

• Unabhängigkeit von Übungen

• Beobachter nicht überfordern

 

• Standardisierung der Übungen

• Schulung Beobachter

• Verhaltensrelevante Beurteilungsskalen

• Keine Vorinformationen der Kandidaten (bei ISA optional)

• Kein Austausch zwischen Beobachtern

• Kein Kontakt zu den AC Teilnehmern

 



Software
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● Das ganze Assessment wird mit der Software von Applysia abgewickelt.

● Auf dem Desktop / Laptop werden die Assessments konzipiert und Accounts verwaltet. Im App Store wird 

lediglich die Bewertung vorgenommen, sodass Sie sich voll auf die Einschätzung der KandidatInnen fokussieren 

können.

● Software ist auch ohne Internetverbindung funktionsfähig.

● Alle Informationen, wie Lebensläufe, Testergebnisse und Instruktionen sind jederzeit abrufbar.

● Alle Ergebnisse und Grafiken können in alle Office-Programmen exportiert werden. 

● Die flexible Software ermöglicht es, Ihr Kompetenzmodell – falls vorhanden – genauestens abzubilden.

● Das rechtssichere Datenmanagement und Funktionen wie automatische Löschfristen und das 

Berechtigungskonzept gewährleisten maximalen Datenschutz. DSGVO konform! 

● Remote: Die Software können Sie mit jeder Videokonferenz-Software nutzen.

● Dokumente live freischalten und sperren

● Einfaches KandidatInnen-Management

● Einfache Zeit- und Ressourcenplanung u. v. m.
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Nicht alle Unternehmen wollen oder können ein aufwendiges Assessment Center als 
Verfahren zur Personalauswahl oder -entwicklung einsetzen. 

ISA bietet sich als kosten- und zeiteffiziente Alternative an, um eine aussagekräftige 
und fundierte Grundlage für Personalentscheide zu erreichen. 

ISA wurde während vielen Jahren speziell für die Rekrutierung und Entwicklung von 
Fachspezialisten und Führungskräften in Unternehmen erprobt und ständig 
weiterentwickelt. 

ISA ist ein innovatives, an Ihre Bedürfnisse anpassbares und dennoch höchst 
effektives Verfahren, welches sich rechnet! 

Was sind die Vorteile des ISA?

ISA ist konzeptuell eine Kombination zwischen einem 

Assessment Center (AC) und strukturierten Interview und vereint 
folgende Vorteile: 

❏ modernste IT / remotefähig
❏ mit einer Dauer von 2 Stunden hoch effizient
❏ anforderungsgerecht, realitätsnah und somit valide 
❏ flexibel bezüglich funktionsübergreifenden und 

-spezifischen Anteilen
❏ ergänzbar mit wissenschaftlich validen 

psychometrischen Tests
❏ lässt sich einfach in die Kultur eines Unternehmens 

integrieren
❏ relativ kostengünstig im Vergleich zum sehr 

aufwendigen AC
❏ wurde in langjähriger Praxis erprobt und perfektioniert
❏ prüft die Passung zwischen Kandidat-Job / -Team / 

-Unternehmen
❏ ermöglicht gute Vergleichbarkeit von Kandidaten
❏ fördert die Selbstselektion
❏ geniesst hohe Akzeptanz bei Kandidaten
❏ stärkt das Image eines professionellen HR

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und erfahren Sie, wie ISA 
funktioniert. Unsere Kontaktdaten: 

FÜR DIE REKRUTIERUNG UND PERSONALENTWICKLUNG

Alexander R. Moser HR Consulting
Frenkendörferstrasse 27

 CH-4410 Liestal 
+41 (0)79 195 30 68

consulting@hr-psychologie.ch
www.hr-psychologie.ch
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