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FAQ zum Gründerkompass 

Was genau ist der 'Gründerkompass'? 

� … er bietet die Möglichkeit, im Rahmen eines Assessmentcenters die eigenen Fähigkeiten und 

Neigungen kennen zu lernen. 

� … er heißt so, weil die erhobenen Kompetenzen relevant für den Prozess der Unternehmensgründung 

sind. 

� … er kann als Ausgangspunkt für die generelle Kompetenzentwicklung genutzt werden 

� … er steht allen Studierenden der Universität Kassel offen. 

� … er wird von erfahrenen Praktikern durchgeführt. 

Was wird im 'Gründerkompass' gemessen?  

Der Gründerkompass macht u.a. Aussagen über die folgenden Dimensionen:

• Leistungsmotivation 

• Gestaltungsmotivation 

• Teamorientierung 

• analytisches Denken 

• kreatives Denken 

• Belastbarkeit 

• Flexibilität 

• Kommunikationsfähigkeit  

• Durchsetzungsfähigkeit  

• Empathie 

• Überzeugungsstärke

Was ist ein Assessmentcenter? 

Ein Assessmentcenter (AC) ist ein Verfahren, um die Eignung eines Menschen in Bezug auf ein vorab 

definiertes Anforderungsprofil zu testen. ACs werden von Unternehmen eingesetzt, um die Qualität der 

Auswahl neuer Mitarbeiter zu verbessern. Ein gutes AC ist in sich plausibel, macht für alle Beteiligten 

nachvollziehbare Aussagen und ist transparent.  

Ist der Gründerkompass nur für potentielle Gründer*innen? 

Nein. Jeder, der an seiner persönlichen Entwicklung interessiert ist, kann teilnehmen. Das Interesse am 

Thema 'Gründung' oder auch eine bereits bestehende Gründungsidee sind jedoch gute Gründe für eine 

Teilnahme.  
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Wie läuft der 'Gründerkompass' ab? 

Der Gründerkompass ist eine Veranstaltung für 9 bis 12 Teilnehmer*innen. Die Veranstaltung erstreckt sich 

über drei Teile: am Nachmittag des ersten Tages stehen neben einer kurzen Einführung ein Individualtest 

und eine Gruppenübung auf dem Programm. Am zweiten Tag gibt es einen weiteren Individualtest, ein 

Interview, eine Gruppenübung und ein Rollenspiel. Zeitnah an die Veranstaltung werden mit den 

Teilnehmer*innen zeitnahe Feedbacktermine vereinbart, wo in einem Gespräch die Ergebnisse mitgeteilt 

und diskutiert werden.  

Wer veranstaltet den 'Gründerkompass'? 

Der Gründerkompass findet als Veranstaltung der StartUp School statt. Dozent ist Dr. Martin Seip, der als 

freiberuflicher Trainer und Berater kommerzielle Assessmentcenter entwickelt und durchführt. Er wird 

unterstützt von Mitarbeiter*innen des Fachgebiets 'Theorie und Methodik der Beratung' (Prof. Heidi Möller). 

Wo erfahre ich mehr zum 'Gründerkompass'? 

Mehr Informationen gibt es bei: 

 

Dr. Martin Seip 

Fachgebiet Theorie und Methodik der Beratung (Prof. Dr. H. Möller) / UniKat Inkubator 

Universität Kassel | Holländische Strasse 36-38 | 34127 Kassel 

martin.seip@uni-kassel.de | 0561 8042973 | 0163 5962085 


