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Professionalität im Rekrutierungsprozess
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Taktgefühl, Empathie, genaues Hinhören:

Schlechter Stil vertreibt
gute Kandidaten

der junge Zuger Drummer Alex Huber am

Über 50 Prozent der Kandidaten sind mit den Rekrutierungsprozessen der
Unternehmen unzufrieden. Gerade gut Qualifizierte springen vorzeitig ab.
Dadurch geht viel Potenzial verloren. Höchste Zeit also zu handeln.

Ehrlich währt am längsten

Von Renato Zurkirchen
Die Klage über fehlendes Fachpersonal
tönt unglaubwürdig, wenn gleichzeitig
Rekrutierungsprozesse mangelhaft ablaufen. Kandidaten sind keine Bittsteller,
in der heutigen Situation erst recht nicht:
Sie wollen vielmehr umworben werden.
Davon kann leider häufig keine Rede sein.

Faire Kommunikation
Das Malaise ist weit verbreitet, wie auch
eine internationale Studie zeigt. So hat die
NZZ (27.10.2014) darüber berichtet, dass
«in der Schweiz lediglich 48 Prozent, die
über ihre Erfahrungen als Kandidaten
befragt wurden, mit der Art und Weise der
Einstellung zufrieden» sind. Und weiter:
«Noch schlechter fällt die Beurteilung in
Europa aus, wo durchschnittlich nur
42 Prozent der Befragten dem Rekrutierungsprozess gute Noten erteilen, wie aus
einer Umfrage des US-Personaldienst
leisters Kelly Services hervorgeht. An der
globalen Studie nahmen 230 000 Menschen
in 31 Ländern teil, davon 4700 Personen
in der Schweiz.»

Interessant sind die Kritikpunkte und die
Wünsche, die von den Befragten genannt
wurden: «Stellensuchende beklagen sich,
dass sie von den Unternehmen auf Onlinebewerbungen keine Antwort erhalten.
Oder dass sie eine Absage vom Unternehmen bekommen, man habe bereits einen
anderen Kandidaten gefunden, während
das Unternehmen die Stelle später nochmals neu ausschreibt. 72 Prozent der
Kandidaten wünschen sich laut der Studie
eine regelmässigere und klarere Kommunikation über ihre Chancen (…). Mehr
Klarheit wird auch bei der Definition der
Lohnspanne (19 Prozent) gewünscht
und beim Beschrieb des Stellenprofils
(17 Prozent).»
Die Kritik bezieht sich im Wesentlichen auf
fehlende Ehrlichkeit und schlechten Stil
sowie auf eine unzulängliche Information
und Kommunikation. Dies zu ändern,
erfordert keinen grossen Aufwand, sondern
in erster Linie guten Willen. Viele Mängel
in den Rekrutierungsprozessen sind darauf
zurückzuführen, dass die Unternehmungen
sich zu wenig bewusst sind, wie diese
auf die Betroffenen wirken. Oft können
Kleinigkeiten darüber entscheiden, ob der
beste Kandidat zusagt oder sich am Ende
doch noch zurückzieht.

40. Jazz-Festival Willisau 2014.

– «Herumeiern» bringt nichts, eine
offene und faire Kommunikation
hingegen viel.
– Klären Sie gewisse Eckpunkte bereits
im Vorfeld telefonisch ab, bestimmt,
aber höflich. Dies vermeidet unnötigen Aufwand und beschleunigt
den Prozess.
– Nennen Sie Ihre Rahmenbedingungen beim Namen und ändern Sie
diese während des Rekrutierungs
prozesses nicht.
– V erlangen Sie im Gegenzug vom
Kandidaten verlässliche Stellung
nahmen, zum Beispiel zu seiner
Umzugswilligkeit oder zu seinen
Salärvorstellungen.
– Wiegen Sie den Kandidaten nicht in
falscher Sicherheit, seien Sie ehrlich
und sprechen Sie heikle Themen
mutig an. Verheimlichen Sie auch
eine allenfalls kritische Situation
in der Firma nicht.
– Lassen Sie den Kandidaten während
des Prozesses nicht «hängen»,
halten Sie ihn über den Stand der
Dinge auf dem Laufenden.
– Sagen Sie Kandidaten, die eindeutig
nicht infrage kommen, umgehend ab.
– Überbringen Sie auch negative
Botschaften rasch und klar.
Konstruktive Absagen helfen dem
Empfänger, sich weiterzuentwickeln.

Glasklare Kriterien
Vor nicht allzu langer Zeit war der Spruch
«Die Schnellen fressen die Langsamen»
in aller Munde. Er gilt auch heute noch,
gerade in Rekrutierungsprozessen. Da liegt
es nicht drin, schleppend zu kommuni
zieren und Bewerber hinzuhalten.
Hochkarätige Kandidaten warten nicht,
im Gegenteil: Oft bestimmen sie das
Tempo, denn sie haben die Wahl. Zudem
ist Entscheidungsschwäche ein Killer
kriterium bei der Beurteilung eines
Unternehmens. Deshalb: Mehr Mut zu
raschen Entscheiden!
Um ein zügiges Rekrutierungsverfahren zu
gewährleisten, müssen die Entscheidungsgrundlagen rechtzeitig bereitliegen. Dazu
gehören glasklare Stellen- und Anforderungsprofile, aussagekräftige Referenzen
und Testresultate aus Assessment-Centers.
Die Untugend, Muss-Kriterien während
des Rekrutierungsgesprächs anzupassen,
sollte man im eigenen Interesse vermeiden. Auch werden Kandidaten, die vordere
Ränge, nicht aber den ersten Platz erreicht
haben, oft links liegen gelassen. Valable
Bewerber sollte man zeitgleich in die
nächste Runde nehmen, um sich alle
Varianten offenzuhalten und nicht unnötig
Zeit zu verlieren. Es empfiehlt sich, sämtliche Prozesse im Qualitätssicherungssystem
akribisch festzulegen. Je prozesstreuer die
Selektion erfolgt, desto verlässlicher ist
in der Regel das erzielte Resultat. Wer sich
fachlich professionell sowie menschlich
höflich und wertschätzend verhält, hat mit
Sicherheit mehr Erfolg.
Renato Zurkirchen, ehemaliger Director HR eines
weltweit tätigen Technologieunternehmens, seit
2007 Senior Consultant und seit 2012 Mitinhaber
der Medici & Sprecher AG.

«46 Prozent der Befragten erwarten nach drei bis fünf Arbeitstagen
Feedback zu ihrer Bewerbung.
41 Prozent erachten eine Rückmeldung innerhalb von zwei Wochen
als akzeptabel.»
Studie von Kelly Services (NZZ 27.10.2014)

«Auf Bewerbungen keine Antwort
zu geben, ist nur eines von
vielen No-Gos.»
HR Today, 5.11.2014

«Zu wenig Tempo
kann gefährlich sein!»
Entscheide sollte man nicht über
stürzen …
Nein, doch Schnelligkeit ist nicht mit
Fahrlässigkeit gleichzusetzen – im Gegenteil: Zu wenig Tempo kann gefährlich sein!
Der legendäre Formel-1-Rennfahrer
Ayrton Senna ist dafür ein gutes Beispiel.
1988 lag er beim Grossen Preis von Monaco
überlegen in Führung, deshalb drosselte er
das Tempo, verlor jedoch als Folge davon
die Konzentration, crashte und vergab so
in jenem Jahr den sicheren Sieg.

Sieben Fragen an:
Philipp Kunz, Betriebsökonom HWV/FH,
früher Leiter Human Resources bei einer
international tätigen Technologie-KMU,
seit 2013 Senior Consultant und seit 2015
Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

Was ist aus Ihrer Sicht ein Stolperstein
im Bewerbungsprozess?
Das Entstehen von Unsicherheit. Das ist
Gift für eine erfolgreiche Rekrutierung.
Gerade im jetzigen wirtschaftlichen Umfeld
bleibt ein Kandidat im Zweifelsfall lieber
dort, wo er ist, im sicheren Hafen.
Wodurch kann Unsicherheit entstehen?
Zum Beispiel durch mehrwöchige Pausen
zwischen den Gesprächen, das Nicht
einhalten von Feedbackterminen oder den
Einbezug von zu vielen Hierarchieebenen.
Auch nicht gerade vertrauensfördernd
ist, wenn zukünftig dem Kandidaten
unterstellte Mitarbeitende die komplette
Bewerbung inklusive Salär einsehen
können und ein zu weitgehendes Mitspracherecht haben.
Wer sollte mitreden können?
In der Regel sollte man maximal die
nächsthöhere Führungsebene einbeziehen. Die Entscheidungskompetenz der
Hauptverantwortlichen darf nicht untergraben werden. Je mehr Leute mitreden,
desto grösser ist die Gefahr, dass man
sich in Details verliert und dadurch eine
Kandidatur zum Scheitern bringt, die
nüchtern betrachtet valabel gewesen
wäre.
Wie kann das verhindert werden?
Durch eine straffe Führung durch den
HR-Leiter. Er ist der Prozessverantwortliche
und muss die Linie dazu bringen, innert
nützlicher Frist Entscheide zu fällen.

Und wie verliert man ein «Rekrutie
rungsrennen» sonst noch?
Zum Beispiel indem man unvorbereitet
zum Gespräch erscheint, dem Kandidaten
nicht abgesprochene Fragen stellt, wenn
das Handy dauernd klingelt oder sonst das
Gespräch ständig gestört wird, wenn das
Ambiente schäbig wirkt, das Licht schlecht
ist, keine Bewirtung stattfindet und so
weiter … Diese Zeichen der Unkultur sind
keine Peanuts, denn sie wirken sich sehr
negativ auf das Image des Unternehmens
aus und können Kandidaten entsprechend
abschrecken.
Ihr Tipp zum Schluss?
Begegnen Sie einem Kandidaten immer
mit Wertschätzung und behandeln Sie ihn
so, wie Sie selber in der gleichen Situation
behandelt werden möchten.

Schlusspunkt
«Glaube denen, die die Wahrheit
suchen, und zweifle an denen,
die sie gefunden haben.»
André Gide
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!
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