
  

 

Checkliste Einstellungstests 
 

Viele Betriebe führen mit ihren Bewerbern vor einem Vorstellungsgespräch Einstellungstests 

durch. Auf diese Tests solltest du dich gut vorbereiten. 

 

Wann bist du zum Einstellungstest eingeladen?           ________________________________ 

 

Welcher Betrieb hat dich eingeladen? ____________________________________________ 

 

Du solltest mindestens 4 Wochen vor dem Test mit deiner Vorbereitung beginnen. Nimm dir 

am besten jede Woche ein bestimmtes Thema vor, um in allen Bereichen fit zu sein. 

Außerdem solltest du in der gesamten Zeit vor dem Termin die Zeitung lesen und 

Nachrichten sehen, um über alle aktuellen Geschehnisse informiert zu sein. 

 

 

Zeitpunkt Aufgaben erledigt 

4 Wochen vorher 
Besorge dir Trainingsbücher und suche im Internet nach 

Tests, die du zur Übung machen kannst. 

 

 Schlage alle Rechtschreibregeln nach und wiederhole sie.   

 Suche dir Tests zu Grammatik und Rechtschreibung, übe 

etwa 60 Minuten und werte den Test aus oder lass ihn 

auswerten. 

 

 Wiederhole alle Regeln und die Zeichensetzung und mache 

noch einmal zwei oder drei Tests hierzu in dieser Woche. 

 

 Am Ende der Woche wiederholst du noch einmal alle Regeln 

– überprüfe ob du an alles gedacht hast. 

 

3 Wochen vorher 

Überprüfe deine Mathekenntnisse. Wichtig für 

Einstellungstests sind vor allem Zins- und Prozentrechnung, 

Dreisatz und Textaufgaben. 

 

 Suche dir Aufgaben und Test zu diesem Thema und führe 

auch in dieser Woche mindestens 3 Tests durch. Die 

Testdauer sollte jeweils bei 90 – 120 Minuten liegen. 

 

 Am Ende der Woche wiederholst du noch einmal alle 

Rechenarten – überprüfe ob du an alles gedacht hast. 

 

2 Wochen vorher 
Recherchiere nach Tests zum Thema Allgemeinwissen, 

überlege, welche Fragen gestellt werden könnten. 

 

 Suche dir Tests und Übungen zu diesem Thema. Führe in 

dieser Woche mindestens 3 Tests durch. Die Tests sollten 

jeweils 60 – 90 Minuten dauern. 

 

1 Woche vorher In dieser Woche suche dir Tests und Übungen zum Thema 

Intelligenz und Leistung, mach 3 Tests von jeweils etwa 90 

Minuten Dauer. 

 

2 Tage vorher Sieh dir alle Deine Übungen und Ergebnisse noch einmal an 

– überprüfe ob du über das Zeitgeschehen informiert bist. 

 

1 Tag vorher Alles ist fertig. Entspann dich und gehe gut vorbereitet in 

den Einstellungstest. Viel Erfolg! ☺ 

 

 



  

 

 

Beim Einstellungstest 
 

 

� Beachte die Anweisungen deiner Gesprächspartner genau und höre gut 

zu. 

 

� Frage bitte sofort nach, wenn du etwas nicht verstehst. 

 

� Bevor du mit dem Test beginnst, lies die Aufgaben ganz genau durch. Lies 

die Aufgabenstellungen immer bis zum Ende durch. Fange dann an, die  

Aufgaben umgehend zu lösen. 

 

� Auch wenn dir einige Fragen ganz leicht erscheinen – achte darauf, dass 

du keine Flüchtigkeitsfehler machst. 

 

� Achte darauf, dass du die Fragen genau löst und beantwortest und nichts 

übersiehst. Überprüfe, ob du die Fragen richtig verstanden hast. 

 

� Beantworte zunächst die Fragen, die du sofort weißt und sicher lösen 

kannst. Beginne dann wieder von vorne und gehe auch an schwierigere 

Aufgaben. Oft fällt es einem leichter, diese erst im zweiten Anlauf zu 

lösen. 

 

� Lass dir die schweren Aufgaben bis zum Schluss. Der Test wird nach Zeit 

gelöst. Halte dich nicht unnötig mit Problemen auf. Hast du alle anderen 

Aufgaben gelöst, versuche die schweren in der noch verbleibenden Zeit 

zu lösen. 

 

� Häufig werden Multiple-Choice-Aufgaben gestellt. Wenn du die 

Antworten nicht weißt, dann nimm die wahrscheinlichste oder rate 

einfach, aber lass keine Frage aus. 

 

� Arbeite ruhig und konzentriert. Die Tests sind oft so angelegt, dass nicht 

alle Aufgaben in der vorgegebenen Zeit gelöst werden können. Dies ist 

beabsichtigt, um feststellen zu können wie du mit Stress und Aufregung 

umgehen kannst. Arbeite die Aufgaben ab und löse so viele, wie du in der 

vorgegebenen Zeit schaffen kannst. 
 

Viel Erfolg ☺! 


