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BARMER GEK bereitet Ratinger Berufskollegschüler auf Einstieg ins Berufs-
leben vor 
 
 

 
 
 
Assessment-Center sind heutzutage – besonders bei großen Unternehmen – gängige For-
men und fester Bestandteil von Bewerbungsprozessen. Um Schüler darauf vorzubereiten, 
veranstaltete die BARMER GEK Ratingen jetzt innerhalb des Kooperationsnetzes Schule-
Wirtschaft (KSW) mit ihrer Partnerschule, dem benachbarten Adam-Josef-Cüppers-
Berufskolleg, ein fünftägiges Assessment-Center Training. Als Anerkennung gab es zum 
Abschluss für alle rund 120 Schüler der beruflichen Gymnasien ein Teilnahmezertifikat.  

Einen Vormittag lang schlüpften die Schüler des Wirtschaftsgymnasiums, des erziehungs-
wissenschaftlichen Gymnasiums und des informationstechnischen Gymnasiums unter Lei-
tung von BARMER GEK Mitarbeiter und Trainer Kai Kimstädt in verschiedene Rollen und 
Situationen, stellten sich Persönlichkeitstests oder bewiesen sich in Kurzinterviews und 
Gruppendiskussionen.  

„Anhand von konkreten Anwendungsbeispielen sollen die Schüler erfahren, worauf es wirk-
lich ankommt“, erklärt Kimstädt. „Die Bewerbungsprozesse entwickeln sich stetig fort, ich 
möchte die Jugendlichen bestmöglich auf die aktuellen Anforderungen vorbereiten.“ Wäh-
rend des intensiven Trainings konnte Kimstädt bereits gute Kontakte zu den Jugendlichen 
knüpfen, für die er berufliche Chancen bei der BARMER GEK oder anderen ihm bekannten 
Unternehmen sieht. Für ihre bevorstehenden Bewerbungsprozesse bietet er interessierten 
Schülern außerdem weitergehende Unterstützung bei der BARMER GEK an.  
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„Unser Ziel ist es, die jungen Menschen bestmöglich für ihren Einstieg in das Berufsleben 
vorzubereiten“, so Schulleiter Dr. Lothar van den Kerkhoff. „Dieses Ziel ist absolut erreicht“, 
freut sich Melanie Bolks, Bildungsgangleiterin und Organisatorin des Projektes. „Das zeigen 
nicht zuletzt die zahlreichen Anmeldungen zu weiteren Trainings und die durchweg positi-
ven Feedbacks der Schüler.“ Die Schüler Joel Cieborra, Marlon Brückner und Steve 
Mohlfeld sind froh, nun eine Idee davon zu haben, was sie im echten Assessment-Center 
erwarten kann. „Das Coaching war sehr informativ und lohnenswert und dient als gute 
Orientierungshilfe.“  

Die Ratinger Geschäftsstelle des Versicherungsunternehmens ist seit drei Jahren innerhalb 
des Kooperationsnetzes Schule-Wirtschaft fester Partner des Berufskollegs des Kreises 
Mettmann. Weitere Informationen zum KSW, mit dem der Kreis Mettmann und die IHK 
Düsseldorf bereits seit 2002 Kontakte zwischen weiterführenden Schulen und benachbarten 
Unternehmen zu nachhaltigen Lernpartnerschaften verbindet, gibt es bei Bernadette Be-
cker, Wirtschaftsförderung Kreis Mettmann, Tel.: 02104-99 2622, bernadette.becker@kreis-
mettmann.de oder unter www.ksw.me. 
 


