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FiNUM.Private Finance AG – Assessmenttraining
Am 14. Juni 2018 besuchte die Class of Excellence der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
der Universität Wien, ein Assessment-Training bei der Finum AG in Wien.
Die Finum Private Finance AG ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich vorrangig
mit der Beratung für Finanzplanung beschäftigt. Zu den Kunden der Finum AG gehören auch
viele junge Akademiker, weshalb das Unternehmen immer wieder mit verschiedenen
Universitäten zusammenarbeitet, um Studierenden im Rahmen von Workshops einen
Einblick in die Finanzwelt zu geben und sie beim Assessment-Training auf
Bewerbungsverfahren vorzubereiten.
Am Workshop, welchen Herr Mag. Wolfgang Frass und Herr Mag. Thomas Leopold leiteten,
nahmen zwölf interessierte Mitglieder der Class of Excellence teil. Zu Beginn erklärten die
Leiter kurz, worum es bei einem Assessment Center geht und wie man als Kandidat von
Beginn einen positiven Eindruck hinterlassen kann. Daraufhin folgte eine kurze Übung,
während der jeder Teilnehmer sich kurz präsentieren und einige Fragen zu seiner Person
beantworten musste. Anhand dieser Darbietungen erklärte Herr Mag. Frass anschließend,
worauf man bei solchen Präsentationen achten sollte. Wichtige Punkte sind beispielweise,
dass man seine genannten Fähigkeiten immer mit Beispielen untermauern soll und sich mit
ausreichend Selbstvertrauen vorstellt. Auch ein einfallsreicher Einstieg und eine
ausdrucksstarke Verabschiedung können helfen, um sich von der Masse an Bewerbern
abzuheben. Im Anschluss gab Herr Mag. Leopold hilfreiche Tipps zum Thema
Bewerbungsunterlagen. Er erklärte uns ausführlich, worauf es beim Bewerbungsfoto
ankommt, wie man am besten seinen Lebenslauf gliedert, welche Berufserfahrungen man
unbedingt anführen sollte und wieso es auch sinnvoll sein kann, seine persönlichen
Interessen anzuführen. Außerdem erläuterte er auch den Aufbau eines guten
Motivationsschreibens und nannte einige relevante Inhaltspunkte.
Der wohl spannendste Teil des Vormittags war die darauffolgende Übung zum Thema Fangund Stressfragen. Abwechselnd stellten die beiden Workshop Leiter den Studierenden
Stressfragen wie z.B. ,,Wie viele blaue Autos fahren gerade auf Österreichs Straßen?‘‘ oder
,,Wo sehen sie sich in zehn Jahren?‘‘ und erklärten anschließend worauf es bei der
Beantwortung der einzelnen Fragen ankommt und wie man generell am besten mit
Stressfragen umgeht. Sie gaben auch Auskunft darüber, wie man heiklere Fragen, wie etwa
zum Thema Kinderwunsch oder Gehaltsvorstellungen, beantworten kann und wie man am
besten reagiert, wenn man eine Frage unangebracht findet oder nicht beantworten möchte.
Im Anschluss daran war noch Zeit, um etwaige ungeklärte Fragen zu stellen und sich weiter
über die Finum AG zu informieren und mit den Vortragenden auszutauschen.
Nach zweieinhalb Stunden beendeten Herr Mag. Frass und Herr Mag. Leopold ihren

spannenden Workshop und verabschiedeten die Mitglieder der Class of Excellence. Der
gelungene Vormittag bot den Studierenden eine ausgezeichnete Gelegenheit um
Unsicherheiten bezüglich Bewerbungen abzuklären und gab einen interessanten und
umfangreichen Einblick in den Ablauf eines Assessment Centers.
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