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ONLINE-POSTKORB SEEBLICK 
Produktblatt 

 
 

Der Postkorb Seeblick ist eine innovative, praxis-
erprobte Online Assessment Übung, die zur Beur-
teilung des »operativen« Planungs- und Organisa-
tionsvermögens eingesetzt wird. 
Bei der Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe 
geht es vor allem darum, Informationen rasch auf-
zunehmen und unter verschiedenen Aspekten – 
wie z.B. der Prioritätensetzung, Terminplanung 
und der optimalen Aufgabenverteilung – die rich-
tigen Weichen zu stellen.    
 

Die Programmoberfläche des Postkorbs entspricht 
der Optik eines modernen E-Mail-Posteingangs 
und ist einfach und intuitiv bedienbar. 
Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt automa-
tisch und objektiv, unmittelbar nach Abschluss der 
Durchführung. 
 
 

Ablauf 
Die Kandidaten haben innerhalb von 50 Min 40 
kurze E-Mails zu bearbeiten. Diese müssen nach 
ihrer Priorität sortiert und anhand von Problemfel-
dern strukturiert werden. Dabei ist eine stimmige 
Terminplanung gefordert. Zudem sind bei der Ver-
teilung von Aufgaben, die in der Instruktion be-
schriebenen Fähigkeiten und Kenntnisse der ver-
schiedenen Personen zu berücksichtigen.

Zielgruppe 
Studenten, Hochschulabsolventen, Assistenten, 
qualifizierte Sachbearbeiter, Experten, Spezialis-
ten. 
 
 
Zeitbedarf 
Der Zeitaufwand zur Bearbeitung des Tests liegt 
bei ca. 60 Min (Bearbeitungszeit: 50 Min, Le-
sen/Bearbeiten des automatischen Tutorials ca. 
10 Min). 
 
 
Instruktion der Teilnehmer 
Die Instruktion der Teilnehmer durch einen 
Übungsleiter ist nicht erforderlich. Alle notwendi-
gen Informationen zur Aufgabenstellung und Be-
dienung des Tests werden im Rahmen eines Tuto-
rials vor dem Start der Durchführung interaktiv 
vermittelt. 
 
 
Auswertung 
Unmittelbar nach Ablauf des Tests wird eine auto-
matische und differenzierte Auswertung auf Basis 
einer Normstichprobe generiert. 
 
 
Nutzung unserer Online Assessment Plattform 
Die Kandidaten erhalten über unsere Online-Platt-
form einen Link zur Durchführung der Postkor-
bübung. Die Einladungen können durch uns oder 
den Kunden direkt verschickt werden. Die Ergeb-
nisdatei wird nach Ende der Durchführung auto-
matisch an den Auftraggeber oder Administrator 
gemailt, ohne dass sie von den Kandidaten einge-
sehen werden kann. 
 
 
Einsatzkonditionen 
Die Abrechnung des Tests erfolgt pro Teilneh-
mer/Durchführung. 
 
 
Mehrsprachiger Einsatz 
Seeblick ist aktuell in den Sprachen Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Italienisch und niederländisch 
erhältlich.  

http://www.assessment-online.de/online-ac-produkte.html
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Auswertungskriterien 
 

 Mengenleistung/Arbeitsgeschwindigkeit 
Gelingt es, das gesamte Arbeitspensum in der knappen Zeit zu bewältigen? 
Wie schnell/produktiv wird die Aufgabe bearbeitet? 
 

 Prioritätensetzung 
Wird die Wichtigkeit/Tragweite der verschiedenen Vorgänge richtig eingeschätzt? 
 

 Sortierung nach Problemfeldern 
Werden Informationen korrekt verschiedenen Problemfeldern zugeordnet um sie auf diese Weise 
stimmig zu strukturieren? 
 

 Verteilen/Zuweisen von Aufgaben  
Achten die Kandidaten bei der Einteilung von anderen Personen auf deren Fähigkeiten und Zu-
ständigkeiten? 
 

 Terminplanung 
Werden bei der Terminplanung zeitliche Restriktionen und logische Abhängigkeiten berücksich-
tigt? Werden die Aktivitäten – zeitlich gesehen – in eine sinnvolle Abfolge gebracht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen und einen kostenlosen Programmtest erhalten Sie bei: 
 

scharley & partner – management development consultants 
Döbelestraße 16 • D-78462 Konstanz 
Tel.: +49 (0)7531 9070-0 • Fax.: +49 (0)7531 9070-90 
E-Mail: info@scharley.com • Internet: www.scharley.com • www.assessment-online.de 
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