
Vorschlag zur objektiven Auswahl von BewerberInnen 
Der erste Schritt im Auswahlprozess neuer MitarbeiterInnen ist die Vorauswahl anhand der 
eingelangten schriftlichen Bewerbungsunterlagen.  
 
Die schriftliche Vorauswahl orientiert sich an jenen Kriterien, die in der Stellenausschreibung 
als Voraussetzung (Erforderliche Ausbildung,  Qualifikationen und Kenntnisse) definiert sind sowie, 
im nächsten Schritt, an den „Erwünschten“ Qualifikationen.  
Anhand dieser Kriterien werden alle eingetroffenen Bewerbungen gleichermaßen beurteilt 
und daraufhin eine Auswahl jener BewerberInnen getroffen, die zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden sollen. Die Liste der eingeladenen KandidatInnen 
ist laut Gesetz dem AKG zur Kenntnis zu bringen. 
Zur Auswertung der schriftlichen Bewerbungen könnte eine Beurteilungstabelle verwendet 
werden (siehe Beilage). 

Auswahlgespräche  

Strukturierte Auswahlgespräche haben das Ziel, BewerberInnen mit ihren unterschiedlichen 
Persönlichkeiten und Kompetenzen möglichst objektiv hinsichtlich ihrer potentiellen Eignung 
für die ausgeschriebene Stelle einschätzen und vergleichen zu können. 

Ein strukturiertes Auswahlgespräch dient dazu, in relativ kurzer Zeit möglichst viele – und 
vor allem die für die ausgeschriebene Position relevante – Informationen über den/die 
BewerberIn herauszufinden und im Anschluss an das Gespräch zu beurteilen. Dies bedarf 
guter Planung sowie einer entsprechenden Vor- und Nachbereitung des Gesprächs.  

Vorstellungsgespräch zweite Runde (muss nicht sein) 

Eine zweite Runde an Auswahlgesprächen dient der Entscheidungsfindung und/oder –
absicherung, wenn im Rahmen der durchgeführten Auswahlgespräche (1. Runde) zwar 
potentiell geeignete KandidatInnen kennengelernt wurden, aber in Ihrem Auswahlgremium 
keine Einigung erzielt werden konnte. Zur Entscheidungsfindung können die am besten 
geeigneten BewerberInnen zu einem zweiten Gespräch, eventuell in einem 
erweiterten/veränderten InterviewerInnenkreis, eingeladen werden. 

Entscheidungsfindung 

Wenn alle zu einem Auswahlgespräch geladenen BewerberInnen gehört wurden, erfolgt die 
strukturierte Bewertung der potentiellen neuen MitarbeiterInnen für die ausgeschriebene 
Stelle im Ergebnisprotokoll.   
Diese Bewertung erfolgt einerseits auf Basis der MUSS- und SOLL-Kriterien laut 
Ausschreibungstext, andererseits durch den persönlichen Eindruck hinsichtlich der sozialen 
und persönlichen Kompetenzen der BewerberInnen. Durch die Zusammenführung und 
Diskussion der individuellen Einzelergebnisse ergibt sich eine Entscheidungsgrundlage. 

Ziel der Bewertung ist ein Dreier-Vorschlag samt dazugehöriger Begründung durch den/die 
LeiterIn der Organisationseinheit.  

PS: Der AKG hat die Aufgabe, Diskriminierungen entgegen zu wirken und ist deshalb in alle 
Aufnahmeverfahren eingebunden (§ 42 UG 2002). 


