
chatAssess – 
Online Assessment 
im Messenger-Stil

Smartes Online Assessment
chatAssess ist ein individualisierbares psychometrisches 
Online Verfahren. Dieses Instrument für die Bewertung 
von situationsbezogenem Urteilsvermögen wurde im Stil 
eines Instant-Messengers, wie WhatsApp oder Facebook 
Messenger, gestaltet, um die Stärken, die Persönlichkeit 
und die Fähigkeiten eines Bewerbers zu beurteilen. 
chatAssess kann an jede Position und Hierarchieebene 
eines Unternehmens angepasst werden. Das 6- bis 
15-minütige Online Assessment wurde entwickelt, um 
die Vorauswahl und das Screening von Absolventen 
und Auszubildenden zu unterstützen. chatAssess wurde 
für Smartphones konzipiert und funktioniert auch auf 
Tablets, Laptops und Desktop-PC problemlos.

Welche Vorteile bietet chatAssess?
Mit chatAssess können reliable und robuste 
psychometrische Tests und Elemente zur Bewertung von 
situationsbezogenem Urteilsvermögen in ein motivierendes 
und realitätsnahes Online Assessment integriert werden.

 Qualität  – chatAssess nutzt die Leistungsstärke von 
kundenspezifisch entwickelten SJTs und integriert diese 
in eine Simulation von Echtzeit-Textnachrichten.

 Effizienz – chatAssess misst die Stärken, die 
Persönlichkeitsmerkmale und die kognitiven 
Fähigkeiten, die für eine bestimmte Position erforderlich 
sind. Die soziale Kompetenz des Kandidaten, sein 
Selbstbewusstsein, seine Organisationsfähigkeit und 
sein Umgang mit Stress werden ebenfalls beurteilt.

 Individualisierung – chatAssess kann an das vom 
Kunden gewünschte Branding angepasst werden.

 Motivation – Die Präsentation von chatAssess in Form 
eines Messengers für Textnachrichten spricht die 
Kandidaten an. Sie fühlen sich bei der Nutzung dieses 
Instruments wohl, da ihnen die Form vertraut ist.

Positive User Experience mit chatAssess

“Eine tolle Erfahrung, Entscheidungen zu 
treffen und mit betriebswirtschaftlichem 
Hintergrund zu denken.”

“Sehr spannend. Ein einzigartiges 
Assessment, das ich bisher noch 
nirgends gesehen habe.”

“Es war sehr interessant und hat 
die verschiedenen Situationen 
im Arbeitsumfeld simuliert.”
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We’re here to  
empower results. 

Sie wollen mehr erfahren?  
Weitere Informationen zu chatAssess 
finden Sie auf unserer Website:   
assessment.aon.de

Was macht chatAssess besonders?
Das Online Assessment ähnelt bekannten Messenger-Diensten für Smartphones. 
Die Bewerber erhalten Textnachrichten von imaginären Kollegen, die spezifische 
Fragen stellen oder um Rat bitten. Die Bewerber wählen nun in Echtzeit eine 
der vordefinierten Antworten aus und senden diese als „Textnachricht“ zurück. 
chatAssess reagiert auf jede Antwort und sendet daraufhin weitere Nachrichten 
des „Kollegen“, die der Kandidat beantworten muss. Der Kandidat wird 
auf diese Weise mit unterschiedlichen Problemen und Herausforderungen 
konfrontiert, die er priorisieren und unter Zeitdruck bearbeiten muss. Aus 
Nutzersicht spricht chatAssess insbesondere Millennials und Berufsanfänger an. 
Sie werden zur Kommunikation in einem ihnen vertrauten Format aufgefordert.

Warum hat Aon chatAssess entwickelt?
Oftmals empfinden Bewerber die dargestellten Situationen in Tests zum 
situationsbezogenen Urteilsvermögen (Situational Judgement Tests, SJTs) als 
realitätsfern. Dies reduziert die Akzeptanz bei den Bewerbern und kann die 
Testvalidität gefährden. Die vorgegebenen Antworten werden von ihnen 
häufig ebenfalls als nicht realistisch empfunden. Es besteht Unsicherheit bei 
den Kandidaten, ob sie eine Antwort wählen sollen, die dem entspricht, „wie 
sie sich verhalten würden“ oder „wie es richtig wäre, sich zu verhalten“. Vor 
diesem Hintergrund hat Aon einen innovativen, validen und motivierenden 
SJT entwickelt, der sowohl realistisch als auch unterhaltsam ist.

Welchen Nutzen bringt chatAssess für Unternehmen?
chatAssess kann vor oder in Kombination mit Persönlichkeitsfragebögen oder 
Fähigkeitstests genutzt werden und bietet zusätzlichen Aufschluss über das 
Verhalten eines Bewerbers und darüber, wie er in einem stellenrelevanten 
Szenario voraussichtlich agieren würde. Der Kandidat wiederum kann sich wie 
bei einer realistischen Stellenvorschau ein Bild darüber machen, mit welchen 
Problemen und Herausforderungen er es in der zukünftigen Position zu tun hätte. 

Sprach
verfügbarkeit
Das System, die Tests 
und Fragebögen 
sowie die Reports 
stehen in zahlreichen 
Sprachen zur Verfü-
gung. Die Sprachver-
sionen werden fortlau-
fend ergänzt oder auf 
Anfrage entwickelt.
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