
 

 

RollenspielerIn (m/w/d) in Eltville bei Wiesbaden, Mainz & Frankfurt 

- Potenzialdiagnostik/ Personalentwicklung - 
 
MES – Das Entdecken von Potenzialen und die Unterstützung bei der persönlichen 

Entwicklung unserer Kunden und deren MitarbeiterInnen sind unsere Expertise und 

Leidenschaft. Als Ergänzung suchen wir dich als 

 

RollenspielerIn (m/w/d) auf freiberuflicher Basis ab Dezember, der/die im Rahmen von 
Potenzialanalysen als faire/r und herausfordernde/r GesprächspartnerIn in 
Gesprächssimulationen auftritt.  
 
Wir freuen uns auf dich, wenn du… 
• Erfahrung im wirtschaftlichen und/oder psychologischen Kontext (z.B. durch Studium, 

Ausbildung, Berufserfahrung o.Ä.) hast. 
• Freude daran hast, dich in verschiedene Rollen hineinzudenken. 
• hohes Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit mitbringst. 
• darüber hinaus über ein souveränes Auftreten und ein hohes Maß an Kundenorientierung 

verfügst. 
• unter der Woche zeitlich flexibel bist. 
• planst, längerfristig mit uns zusammenzuarbeiten. 
• Reisebereitschaft mitbringst bzw. die Möglichkeit hast, nach Eltville zu gelangen. 
• auch einzelne Übernachtungen kein Problem für dich sind. 
• über kompetenten Umgang mit digitalen Kommunikationswegen (Teams, Webex) 

verfügst. 
• Für die konkrete Aufgabe solltest du auch unter Druck, bei wechselnden Anforderungen 

und in schwierigen Gesprächssituationen Kompetenz und Verlässlichkeit ausstrahlen. 
Dabei gehst du flexibel auf deine/n GesprächspartnerIn ein, ohne deine Aufgabe aus dem 
Bick zu verlieren. 

 
Dafür bieten wir dir (eine/n)… 
• kreative Tätigkeit, z.B. neben dem Studium. 
• spannende und herausfordernde Aufgabe, bei der du Erfahrungen und tiefere Einblicke in 

(psychologische) diagnostische Verfahren gewinnen kannst. 
• realistischen Einblick, wie Psychologie im wirtschaftlichen Kontext aussehen kann. 
• Arbeit in einem jungen, dynamischen Team. 
• hohe Planungssicherheit, da unsere Kundeneinsätze schon weit im Voraus feststehen (bis 

Ende 2022). 
• ausführliche Vorbereitung auf den Einsatz als RollenspielerIn. 
• durchgehend einen festen Ansprechpartner vor Ort sowie für sämtliche Fragen vorab. 
• wertschätzendes Feedback zu deiner persönlichen Entwicklung und deinem Verständnis 

des Verfahrens. 



 

Darauf kannst du dich einstellen… 
• Einsatz in Eltville (bei Wiesbaden, Mainz & Frankfurt)  
• i.d.R. 1-2 mal p. Monat an einem Tag bzw. zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
• 200€ p. Einsatz vor Ort 
• Kostenübernahme für anfallende Anfahrt & Übernachtungen 
• erster Einsatz voraussichtl. Januar und Einarbeitung im Dezember 
 
Wenn du interessiert und motiviert bist, dann freue ich mich auf deine Bewerbung 
(Lebenslauf und kurzes Anschreiben) per E-Mail an: 
Lukas Häußler (haeussler@mes-partner.de) 
 
Ein Tag als RollenspielerIn bei uns: 
Du möchtest dir für deine Entscheidung noch einen besseren Eindruck machen? Dafür laden 
wir dich auf eine kleine Reise ein. Stell dir vor:  

Du freust dich darauf, diesen Tag auch in der Praxis mitzuerleben? Dann bewirb dich gerne 
bei uns.  
 
 
Du kannst dich gerne auf elektronischem Wege bei uns bewerben. Deine Angaben werden wir 
selbstverständlich ausschließlich zur Bearbeitung deiner Bewerbung verwenden und nicht an Dritte 
weitergeben. Bitte beachte, dass unverschlüsselt übersandte E-Mails nicht zugriffsgeschützt übermittelt 
werden. Bei Bedarf können wir dir einen Link zum sicheren Versand zuschicken. 

„Zur Vorbereitung auf die Potenzialanalyse hast du bereits einige Unterlagen von MES erhalten. 
Darin stehen der Hintergrund, die Ziele sowie die von dir erwarteten Reaktionen als RollenspielerIn 
der Gesprächssituationen beschrieben 
Heute steht nun dein Einsatz als RollenspielerIn bei der Potenzialanalyse an. Also machst du dich 
schick (Dresscode hat dir MES mitgeteilt) und begibst dich auf den Weg nach Eltville. Dort 
angekommen triffst du deine KollegInnen und hast etwas Zeit für einen kurzen Austausch. 
Anschließend setzt ihr euch als RollenspielerInnen-Team zusammen, um euch für die 
Gesprächssimulation zu kalibrieren. Das bedeutet, ihr sprecht euch ab, welches Ziel die Gespräche 
beabsichtigen, wie ihr in den einzelnen Situationen reagieren werdet und welche Sätze ihr 
unbedingt unterbringen möchtet. Jetzt geht es in Richtung der Gesprächssimulationen. Alle 
Teilnehmenden haben sich mithilfe einer Situationsbeschreibung auf das Gespräch vorbereitet. In 
einem Durchführungsraum triffst du in einer bestimmten Rolle (z.B. als KollegIn, MitarbeiterIn oder 
VorgesetztEr) auf eine/n TeilnehmerIn. Dein Gegenüber hat beispielsweise die Aufgabe, dir eine 
bestimmte Nachricht zu übermitteln, Kritik anzusprechen oder dich um einen Gefallen zu bitten. 
Aufgrund deiner Vorbereitung und der vorherigen Kalibrierung weißt du genau, wie du dich in der 
Situation verhalten solltest. Beispielsweise spielst du die Rolle einer kritikunfähigen Person, die fest 
davon ausgeht, dass sie sich nichts zu Schulden kommen lassen hat. Vielleicht spielst du aber auch 
eine/n VorgesetzEn, der/die einfach nur seine/ihre Ruhe haben möchte. Dabei geht es nicht 
darum, dass du dich schauspielerisch in den Vordergrund spielst, sondern den Teilnehmenden eine 
Fläche bietest, ihr Können in solchen Gesprächen zu zeigen. 
Die Situation wird von BeobachterInnen dokumentiert, um den Teilnehmenden anschließend über 
alle Aufgaben hinweg eine Rückmeldung über besondere Stärken und Entwicklungsbereiche geben 
zu können. 
Auch du erhältst nach deinem Einsatz als RollenspielerIn ein kurzes Feedback von den KollegInnen. 
Dabei sind uns Wertschätzung und Ehrlichkeit besonders wichtig. An diesem Tag hast du einen 
spannenden Einblick in die psychologische Diagnostik in der Wirtschaft erhalten und sogar noch für 
dich persönlich Feedback mitgenommen. Zwischen den einzelnen Rollenspielen hast du natürlich 
auch Pausen zum gemeinsamen Essen und Austausch. Entweder bist du heute Morgen bereits in 
Eltville angekommen, dann bist du abends schon wieder fertig und kannst nach Hause fahren. 
Oder dein heutiger Einsatz begann am Mittag, dann übernachtest du im Hotel, hast am nächsten 
Vormittag noch ein paar Rollenspiele und machst dich am Mittag auf dem Heimweg. Da du bereits 
weißt, wann deine nächsten Einsätze in diesem Jahr stattfinden, freust du dich jetzt schon auf den 
nächsten Tag in Eltville.“ 
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