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Vorwort 
 
Hinweis:   Unser Denken ist handlungsorientiert – die Fragen sind abstrakt gestellt 
 
Sichtbar wird der Unterschied in der Fragestellung – Prüfungsteilnehmer übersetzen sich 
daher die Prüfungsfrage, die viele Substantive enthält in eine Frage, die Verben 
verwendet. Diese handlungsorientierten Fragen sind dann mit erlernten Methoden und 
Informationen zu lösen. 
 
Substantivierte Aufgaben:  Nennen Sie Methoden der Personalauswahl! 
Handlungsorientierte Fragen:  Was würden Sie denn tun, um Personalauswahl zu 
gestalten? 
 
 

NUR HINSCHREIBEN GIBT PUNKTE 
(man muss „ins Schreiben“ kommen) 

 

Alle Themen 
 

Anleitung zur schriftlichen Prüfung    !   Alle Themen außer „Recht“ 
 

1. Überfliegen – Anzahl und Thema vokalisieren (sich im Kopf vorsprechen) 
 

2. Mit Erfolgsgaranten identifizieren (Aufgaben, die man beherrscht oder die schon 
geübt wurden) 

 
3. Einstieg mit dem Erfolgsgaranten 

 
a) Handlungsaufforderung finden – Punkte und Buchstaben zur Aufgabe 
b) Schlüsselworte hinschreiben 
c) Struktur der Lösung entwickeln  „Nennen Sie je drei Vor- und Nachteile!“ 
d) Lösung hinschreiben 

 

+ - 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Struktur der Lösung  
kommt vor Lösung! 



FORTBILDUNGSPRÜFUNGEN BESTEHEN        

Peter Nolte  www.nova-nexus.de 

 
Recht 

 
Anleitung zur schriftlichen Prüfung    !   Nur Thema „Recht“ 
 
In der Prüfungsaufgabe liegt ein Fall vor. Dazu gibt es eine einfache Frage wie „Ist die 
Forderung berechtigt?“ oder „Ist die Kündigung wirksam?“ 
 
 

1. Struktur der Lösung 
 
 
 
 
 
 

2. Rechtsgrundlage →  (Das Wort hinschreiben)   
(dann den Paragraphen neben das Wort „Rechtsgrundlage“ schreiben) 
 
 
              a) 
 
 
 
Rechtskunde besteht aus 
 

a) Zuordnung – Fall den Paragraphen zuordnen und dann Paragraphen hinsch   
reiben – die Zuordnung ist der schwerere Teil. (ca. 80 % der Lösung) 

 
b) Anwendung – Paragraphen auf den Fall anwenden 

 
 
 
 
 
 
 
 
     b)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitnehmer 
B 

kündigt nach 15 Jahren den 
Arbeitsvertrag 

schriftlich mit einer Frist von 4 Wochen 

 

Rechtsgrundlage: § 622 BGB 
                  § 623 BGB 

                     ….. 

Im vorliegenden Fall hat der Arbeitgeber A den  
Mitarbeiter B nach 15 Jahren ununterbrochener 
Betriebszugehörigkeit gekündigt. Die Kündigung 
erfolgt 
schriftlich und wurde zugestellt.  
…... 
…... 
…... 
 
Fazit: 
 

 

Den Fall in eine Skizze übersetzen 

Arbeitgeber 
A 
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Fachgespräch 

 
Gepr. Personalfachkaufmann/-frau   max. 30 min Gesamtdauer 
 
Grundgedanken 
 
Man prüft Fachwirte in der Annahme, dass es sich um angehende Führungskräfte handelt. 
Diese Führungskräfte werden mit betrieblichen Aufgaben konfrontiert, die eine 
umfassende Betrachtung benötigen – also mit den Aspekten: Rechtssicherheit, Kosten, 
Nutzen, Nachhaltigkeit, Verfahrenslogik, Fachsprache etc. 
 
Prüfungsteilnehmer können den Prüfungsausschuss in einer Doppelrolle sehen:  
a) als Fachleute, die mit Fachleuten ein Fachgespräch führen und  
b) als Beauftragte der Geschäftsleitung, die man von der Idee, die dargestellt wird 
überzeugen sollen. 
 
Planung     Struktur vor Inhalt 
 
Es wird (echtes) betriebliches Problem freier Wahl präsentiert  
z.B. Konflikt mit Mitarbeitern (Personal), Abbau von Überstunden (Personal), 
 
Das Thema bereitet der Prüfungsteilnehmer zu Hause selbständig vor, erstellt 
Präsentationsunterlagen (Flipchart, Overheadfolie, Pinwandkarten, Plakate, Fotos, 
Anschauungsmaterial) und ein Handout über das Konzept. Das Konzept ist die 
umfangreiche Ausarbeitung der Präsentation. 
 
Durchführung 
 
Präsentation     besonders hier: Struktur vor Inhalt 
 
Prüfungsteilnehmer werden hereingebeten und können schon vor Prüfungsbeginn 
aufbauen. 
Nach dem Aufbau begrüßt der Prüfungsausschuss den Prüfungsteilnehmer, fragt nach, ob 
man sich in der Lage sieht, die Prüfung abzulegen. Ggf. werden eine Einladung und der 
Ausweis verlangt. Das Handy darf nicht im Raum sein oder muss technisch ausgeschaltet 
sein. 
 
Der Prüfungsteilnehmer übergibt die Handouts und präsentiert min. 10 / max. 15 min lang 
mit allen vorbereitenden Medien sein Thema. Der Ausschuss wird den Prüfungsteilnehmer 
nicht unterbrechen und sich ggf. Notizen machen. 
 
Fachgespräch     und noch mal Struktur vor Inhalt 
 
Direkt nach der Präsentation beginnt das Fachgespräch. Dabei werden Fragen zur 
betrieblichen Problemstellung gestellt und Fragen, die in diesem Zusammenhang stehen. 
Es werden auch Fragen gestellt, die auf das Grundverständnis zum Sachverhaltes 
abzielen. 
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Erster Hinweis (Prüfungsordnung) 
 
(5) Das situationsbezogene Fachgespräch geht von einem betrieblichen Beratungsauftrag 
aus. Der betriebliche Beratungsauftrag wird als Vorlage für die Geschäftsleitung 
verstanden, in dem der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin der Geschäftsleitung 
einen personalpolitischen Entscheidungsvorschlag vorlegt und präsentiert. 
 
Schlüsselbegriffe sind: 
 
Betrieblicher Beratungsauftrag = Es gibt einen Beratungsbedarf, d.h., es gibt ein Problem 
oder einen echten Optimierungsbedarf. 
 
Das Lösungskonzept ist als Beschlussvorlage gestaltet sein, d.h. es müssen 
 
- eine Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen 
- Kostenargumente 
- Rechtliche Risikobetrachtungen 
- alternative Lösungen 
 
vorliegen. 
 
Es muss eine personalpolitische Lösung sein. 
 
Idealerweise versteht man den Prüfungsausschuss als Geschäftsleitung, die der Prüfling 
von seinem Konzept überzeugen muss. 
 
Zweiter Hinweis - Negativbeispiele: 
 
Cafeteriamodell wird immer gerne genommen: Leider findet es in Unternehmen kaum 
statt. Also ist es gar kein Instrument, mit dem man Probleme lösen kann. In den Fällen, die 
ich dazu gesehen habe, sind die Prüflinge kaum auf die Kosten der Umstellung im 
Vergleich zum Nutzen eingegangen. Es gab keinen Zeitplanung bis zur Umstellung und 
der Betriebsrat wurde nur am Rand erwähnt. 
 
Jobticket anbieten ist so einfach oder so schwierig, wie die örtlichen ÖPNV-Anbieter das 
handhaben. Oft können kleine Unternehmen die Möglichkeiten nur im Verbund mit der IHK 
oder HWK nutzen. Die Folgen sind dann, dass das Unternehmen entweder für alle 
Mitarbeiter Ticket kaufen muss - auch für die, die keine wollen. 
 
Außerdem: Welches betriebliche Problem will man damit lösen - Mitarbeiterzufriedenheit, 
Parkplatzsituation, Umweltmarketing? 
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Dritter Hinweis - Keine Themen oberhalb der Hierarchieebene 
 
Es gibt Themen, die eine mittlere Führungskraft gar nicht stemmen kann: 

 

• Organisationsstrukturen im Ganzen ändern 

• Outsourcing von Unternehmensbereichen 

• Ausbildung - ja oder nein 

• Abbau von Stellen 
 
Das sind strategische Unternehmensentscheidungen, die Personalreferenten etc. nicht 
durchführen, weil das auf Geschäftsleitungsebene geschieht. Außerdem kommen dabei 
für einen 10min-Vortrag zu viele Aspekte aus der Unternehmensfinanzierung, rechtliche 
Probleme oder Eingriffe in die Ablauforganisation vor, dass man entweder unvollständig 
präsentiert oder sich verzettelt. 
 
Vierter Hinweis: 
 
Nur Themen wählen, die man auch im Fachgespräch bewältigen kann. 
 
Die Prüfer gehen davon aus, dass Erfahrungskompetenz mit Lerninhalten 
zusammenfinden. Also wird sich ein Prüfungsgespräch auf die vorgetragenen Inhalte 
konzentrieren, die man aus der Berufserfahrung mitbringt. Das wird erweitert, um die 
passenden Inhalte laut Rahmenplan des PFK - also "was ein Personaler wissen muss". 
 
Empfehlungen: 
 

• Man nimmt ein Thema, dass aus dem Alltag kommt und dass man selbst lösen 
kann. 

• Nicht zu komplex und darstellbar. 

• Bitte mit Zahlen (Kennzahlen) ausstatten.  

• Die PPP darf schick, aber mit Stichworten sparsam sein.  

• Bloß nicht vorlesen, was auf der Leinwand steht, sondern vortragen.  

• Zum Schluss eine Beschlussempfehlung abgeben. 


