
 

 

 

Elektronische Postkorbübung (e-tray): 2015 Verwaltungsräte 

 

Was ist ein elektronischer Postkorb?  

Bei der elektronischen Postkorbübung handelt es sich um eine rechnergestützte Simulation einer realen 

Arbeitssituation in Form eines E-Mail-Postfachs, das Informationen zu einem bestimmten Thema enthält. Bewerber 

müssen innerhalb eines bestimmten Zeitraums bestmögliche Lösungen finden. Die Übung wird in der zweiten 

Sprache der Bewerber abgenommen und dient zur Bewertung von vier Kompetenzen: 

 Analyse und Problemlösung 

 Qualitäts- und Ergebnisorientierung 

 Schwerpunktsetzung und Organisationsfähigkeit 

 Teamfähigkeit 
 
Die Übung umfasst 18 Fragen auf Grundlage der angegebenen Hintergrundinformationen, die sich aus einigen          

E-Mails ergeben.  

Zu jeder Frage gehören drei Optionen, die von den Bewerbern auf einer 5-Punkte-Skala wie folgt zu bewerten sind: 

- -  stimme überhaupt nicht zu 

-  stimme nicht zu 

- +  neutral 
+  stimme zu 
+ +  stimme voll und ganz zu 

Jedes Bewertungssymbol kann pro Frage nur einmal gewählt werden, so dass Sie Ihre angegebene  Reihenfolge (d.h. 

beste, mittlere, schlechteste Lösung) aus den drei Optionen wählen müssen. Siehe folgendes Beispiel. 

 

Beispielfrage zur Ermittlung der Kompetenz „Qualitäts- und Ergebnisorientierung“ 

  

 

Wie werden die Fragen bewertet? 

Die Punkte für jede Frage werden wie folgt verteilt: 

1) wie Sie die einzelnen Optionen auf der 5-Punkte-Skala bewerten, 
2) für Ihre gewählte Reihenfolge der drei Optionen, 
3) für die getesteten Kompetenzen.  



 

 

Die Postkorbübung wurde von Fachleuten entwickelt, die: 

1) die ideale Reihenfolge der drei Antworten auf jede Frage festgelegt, und  
2) die Einordnung der drei Antworten bewertet haben.  

Dieses System wird vom Prüfungsausschuss validiert.  

Es wird danach beurteilt, inwieweit sich Ihre vorgeschlagene Reihenfolge und die Einordnung der Optionen auf der 

5-Punkte-Skala der von den Fachleuten und dem Prüfungsausschuss festgelegten idealen Reihenfolge annähert. Zur 

Berechnung des Gesamtergebnisses werden beide Aspekte kombiniert.  

Abweichend von den Tests zum Text-, Zahlen- und abstraktem Verständnis gibt es keine einzelne richtige oder 

falsche Antwort pro Frage, sondern vielmehr ideale Antworten für bestimmte Kompetenzen pro Frage. Abweichend 

vom situationsbezogenen Test gibt es keine einfache Bewertungsskala pro Frage (z. B. 0-2 Punkte). 

 

Wie werden das Gesamtergebnis und das Teilergebnis pro Kompetenz bewertet? 

Für diese Übung gibt es kein Mindestergebnis. Jede Kompetenz wird mit maximal zehn Punkten und Ihr 

Gesamtergebnis wird mit maximal vierzig Punkten bewertet. 

Jede Kompetenz wird bis zu achtmal bewertet und pro Frage können mehrere Kompetenzen geprüft werden. Ihre 

Antworten auf die Fragen werden zusammengenommen und dann auf maximal 10 Punkte pro Kompetenz 

umgerechnet. Ihr Ergebnis kann daher eine Dezimalstelle aufweisen. 

Sie sollten jede Frage so zutreffend wie möglich beantworten da einzelne Antworten unterschiedliche Punktzahlen im 

Hinblick auf die geprüften Kompetenzen zur Folge haben. 

Der Test wird automatisch bewertet um eine objektive Beurteilung aller Bewerber sicherzustellen. Die Bewerber mit den 

höchsten Gesamtergebnissen werden zur nächsten Phase des Auswahlverfahrens zugelassen. 

 

Wie erfahre ich, wie ich in der Übung abgeschnitten habe? 

Alle Bewerber/-innen, die die elektronische Postkorbübung abgeschlossen haben, erhalten ihr Gesamtergebnis. Die 

nicht zum Assessment-Center eingeladenen Bewerber/-innen erhalten ihr Ergebnis der Postkorbübung 

aufgeschlüsselt nach Kompetenzen. 

Wenn Sie zum Assessment-Center eingeladen wurden, erhalten Sie Ihre Punktzahl gleichzeitig mit dem Endergebnis 

Ihres Auswahlverfahrens. Der Prüfungsausschuss erhält die in der Postkorbübung erzielten Ergebnisse pro 

Kompetenz. Diese Information wird, auf der Grundlage der Ausschreibung des Auswahlverfahrens, zusammen mit 

den Bewerberleistungen in den anderen Assessment-Center-Übungen herangezogen, um so das Gesamtergebnis pro 

Kompetenz zu ermitteln. 

EPSO schlüsselt weder auf, wie gut Sie im Hinblick auf die einzelnen Kompetenzen abgeschnitten haben, noch 

werden Ihre Antworten oder die korrekten Antworten mitgeteilt oder welche Kompetenzen mit welcher Frage 

getestet wurden, da diese Tests wieder verwendet werden könnten und das detaillierte Bewertungssystem der 

Vertraulichkeit der Arbeiten des Prüfungsausschuss unterliegen.  

 

http://europa.eu/epso/doc/example.pdf


 

 

 
Warum ist die elektronische Postkorbübung Teil des Assessment-Prozesses?  
 
Bei der elektronischen Postkorbübung wird geprüft, inwiefern Sie Abläufe beherrschen, also in der Lage sind, 

Situationen einzuschätzen und die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei sind andere Kompetenzen gefragt als bei 

einer rein fachlichen Übung, etwa wenn Sie aufgefordert werden, eine Präsentation zu einem bestimmten Thema zu 

halten. Der Prüfungsausschuss kann daraus sehr nützliche Schlüsse ziehen, da Bewerber/-innen, die in der Lage sind, 

unter diesen Umständen die richtige Entscheidung zu treffen, auch im Arbeitsleben dazu fähig sein werden. 

 

Werden die bei der Postkorbübung getesteten Kompetenzen bei der Kommission wirklich gebraucht?  

Der elektronische Postkorb wird von Fachleuten entwickelt, die über umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der 

jeweiligen Übung sowie in Verhaltenskompetenzen und Testaufbau verfügen. Während des Entwicklungsprozesses 

durchläuft der Postkorb umfassende Tests Weiterentwicklung, u.a. mit EU-Beamten eines entsprechenden 

Dienstgrades. Der endgültige Inhalt sowie die besten Antworten werden vom Prüfungsausschuss validiert. 

Die Postkorbübung spiegelt erwiesenermaßen die Arbeitsleistung einer Person angemessen wider, da die 

einschlägigen Kompetenzen objektiv beurteilt werden.  Postkorbübungen werden seit 2011 für Assistenten (AST) 

und seit 2013 für Verwaltungsräte (AD) verwendet. Bei der Entwicklung dieser Übung wurde auf eine angemessene 

Qualitätssicherung Wert gelegt: 

 Der Inhalt und die Bewertungsgrundlage wurden von Fachleuten auf der Grundlage bewährter Verfahren für 

Verhaltenskompetenzen und Testaufbau entwickelt. 

 Die Übung wurde im Vorfeld ausführlich getestet, um sicherzustellen, dass sie funktioniert und für den 

Gebrauch im Kontext der EU-Institutionen angemessen ist. 

 Der Inhalt und die Bewertungsgrundlage wurden vom Prüfungsausschuss validiert.  

 

 

  



 

 

Muster für die Vorschriften für die elektronische Postkorbübung (e-tray) 

 
 
Sie können durch die Mailbox und zwischen den Fragen navigieren:  

 um durch die Mailbox zu navigieren, klicken Sie auf den E-Mail-Betreff auf der linken Seite; 

 um durch die Fragen zu navigieren, klicken Sie auf die Schaltflächen ‚vor‘ und ‚zurück‘, die sich am unteren 
Rand befinden.  



 

 

Beispiel für E-Mails in der Mailbox und eine Musterfrage 

 

 



 

 

 

Beispiel für die Übersicht über die Fragen einer vollständigen elektronischen Postkorbübung (e-tray) 

 

 
Wenn Sie auf „Übersicht“ klicken, können Sie sehen, welche Fragen Sie bereits beantwortet und welche Fragen Sie 
vorübergehend übersprungen haben. Bereits beantwortete Fragen sind durchgestrichen. Sie gelangen zur nächsten 
Frage, die Sie beantworten wollen, indem Sie auf die entsprechende Nummer in der Übersicht anklicken. Wenn Sie 
auf „x“ klicken, schließt sich die Seitenleiste.  
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