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Briefings und Profile zwischen Fiktion und Fakt

Rekrutierung als
«Wünsch dir was»?
Unrealistische Anforderungen, Übergehen eigener Mitarbeiter und vorschnelles
Aussortieren von Kandidaten sind bei Rekrutierungen häufig zu beobachten.
Besser fährt, wer mit Bodenhaftung und Fingerspitzengefühl vorgeht.
Von Renato Zurkirchen
Ein Mitarbeiter, der einen sehr guten Job
gemacht hat, kündigt. Das Bedauern ist
gross. Sofort muss jemand her, der den
Abgang 1:1 ersetzt. Die Stelle wird ausgeschrieben, und möglicherweise wird ein
«Searcher» beigezogen. In der Hektik
gehen zwei Dinge vergessen: Erstens hatte
der so geschätzte Mitarbeiter seinerzeit die
Stelle mit einem eher bescheidenen Rucksack angetreten. Er wurde erst im Lauf der
Jahre «on the job» zu dem, was er heute
ist. Zweitens: Es gibt möglicherweise in der
Firma Mitarbeiter, die für die Stelle
geeignet sind.

Wunsch und Wirklichkeit
Auch wenn ein Abgang schmerzt, ist eine
nüchterne Betrachtung hilfreich. Eine
Stellenbesetzung ist kein «Wünsch dir
was». Man orientiere sich bei der Festlegung der geforderten Qualifikationen am
Betriebsalltag und schaue sich zuerst
einmal im Unternehmen nach einem
Nachfolger um. Das Curriculum Vitae (CV)
bewährter Mitarbeiter sollte in die Neubesetzung einer Stelle einbezogen werden.
Wer die CV seiner Mitarbeiter vor Augen
hat, legt die Messlatte für die Kandidaten

automatisch realistischer an. Auf diesen
Aspekt haben wir bereits im letzten Newsletter hingewiesen.
Wenn intern kein geeigneter Kandidat
gefunden werden kann, sucht man extern
und beauftragt allenfalls einen Berater.
Dieser kann den Prozess optimal aufgleisen
und auf die bestmögliche Lösung für das
Unternehmen hinarbeiten. Das Resultat
wird umso besser sein, je realistischer die
Erwartungen sind. Das heisst nicht, dass
man sein Licht unter den Scheffel stellen
soll und keine Ansprüche anmelden darf.
Doch wird niemand einen Weltmeister für
eine lokale Firma aus dem Hut zaubern
können. Ob das Unternehmen selbst sucht
oder einen Externen beauftragt: Der
Schlüssel zum Erfolg liegt im Anforderungsprofil und im Briefing, die beide auf den
tatsächlichen Verhältnissen im Unternehmen und am Markt basieren müssen.
Bei der Kandidatenkür gewährt sich
manche Firma selbst einen grösseren Spielraum, als es das oft eng gefasste Briefing
vorgibt, nach dem sich ein Externer zu
richten hat. Ein Beispiel: Gesucht wird ein
Verkaufstechniker für komplexe Anlagen.
Zuletzt macht ein sehr junger Werkzeugverkäufer, der sich direkt bei der Firma
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Gut geerdet auf Höhenflügen: Die quirlige
US-amerikanische Drummerin und Komponistin Allison Miller am Jazz-Festival Willisau 2011
(mit ihrer Formation «Boom Tic Boom»).

Gut justierte Profile
– Seien Sie realistisch, suchen Sie nicht
in der Champions League für einen
1.-Liga-Verein.
– Gut justierte Anforderungsprofile sind
das A und O, ob Sie selbst suchen
oder die Suche extern vergeben.
– Vermeiden Sie es, im Lauf des Rekrutierungsprozesses die Anforderungen
laufend nach unten korrigieren zu
müssen.
– Nehmen Sie die CV geschätzter
Mitarbeiter als Basis für die Erstellung
von neuen Profilen.
– Sagen Sie valablen Bewerbern
niemals ab, bevor der Vertrag mit
dem Kandidaten Ihrer Wahl
unterzeichnet ist.
– Lieber mit einem Kandidaten zu viel
als mit einem zu wenig ins Rennen
gehen.
– Fragen Sie intern nach, wenn ein
über mehrere Runden favorisierter
Kandidat plötzlich abgesägt wird.
– Einmal kaltgestellte Kandidaten
lassen sich selten wieder aufwärmen.
– Nicht nur eine Auswahl präsentieren,
sondern auch die bisherigen Rekrutierungsschritte aufzeigen.
– Die letzte Entscheidungsinstanz
sollte die Wahl zwischen mindestens
zwei Kandidaten haben.

beworben hat, das Rennen – mit einem
Profil, das der Berater nie zu präsentieren
gewagt hätte. Ein solches Auseinanderklaffen von Wunsch und Wirklichkeit kann
vermieden werden, wenn von Anfang an
mit realistischen Anforderungskriterien
gearbeitet wird. Wer mit offenen Karten
spielt und mit gleichen Ellen misst,
erreicht am Ende mehr.

«Statt das Blaue vom Himmel,
ein Treffer ins Schwarze»

Das Rennen klug einteilen
Ein weiterer Stolperstein ist die Neigung,
Kandidaten zu früh «abzuschiessen».
Dieser Übermut kann sich rächen, wenn
der Kronfavorit kurz vor der Vertragsunterzeichnung noch abspringt. Man darf nicht
vergessen, dass gerade die Besten meist
mehrere Optionen haben. Wer sich zu früh
auf den Top-Shot, der noch andere Eisen
im Feuer hat, festlegt, läuft Gefahr, am
Ende allein dazustehen. Entweder heisst
es dann zurück auf Feld eins oder man
geht einen Kompromiss weit unter dem
ursprünglich angestrebten Niveau ein.
Auch in der Hitze des Gefechts sollte man
sich vor Augen halten, dass ein Rennen
nicht in der ersten Runde entschieden
wird, sondern klug eingeteilt werden muss.
Statt vorschnelle Entscheide zu fällen, hält
man die Ausmarchung besser offen und
beginnt erst kurz vor dem Ziel, das Feld
auszudünnen. Mit Bodenhaftung bei der
Ausschreibung, mit Fingerspitzengefühl
gegenüber den eigenen Mitarbeitern und
einem umsichtigen Selektionsprozess sind
die Voraussetzungen gegeben, den bestmöglichen Kandidaten zu gewinnen.

Fünf Fragen an:
Marzio Medici, dipl. Ingenieur FH, Executive
MBA, früher Leiter Personalmanagement und
Geschäftsleitungsmitglied in der Industrie,
dann Gründer und Mitinhaber der Medici &
Sprecher AG.

Welche Erwartungen sind mit der
Vergabe eines Rekrutierungsmandats
verbunden?
Der Auftraggeber erwartet von einem
externen «Searcher» die Präsentation von
drei, vier Kandidaten, welche die höchste
Übereinstimmung mit dem Anforderungsprofil aufweisen. Der Kunde muss sich also
nicht mit sämtlichen Bewerbungen auseinandersetzen. Das ist gut so. Gleichzeitig
sieht er aber nur die Spitze des Eisbergs
und somit nicht die ganze Wirklichkeit.
Manchmal kann dies zu unrealistischen
Erwartungen führen.

Renato Zurkirchen, ehemaliger Director HR eines
weltweit tätigen Technologieunternehmens, seit
2007 Senior Consultant und seit 2012 Mitinhaber
der Medici & Sprecher AG.

«Ich bin der Meinung, dass
80 Prozent des Erfolgs immer
noch vom Engagement und
Erfolgswillen des Einzelnen und
nicht von der Managementausbildung abhängen.»
«Das Meisterstück besteht meiner
Meinung nach darin, Menschen
mit grösseren Fähigkeiten, als
man sie selbst hat, zu akzeptieren und sie auf dem Weg zu
ihrem Leistungsmaximum zu
unterstützen.»
Patrick Müller, Geschäftsführer iTrust AG, Cham
(NZZexecutive, 29./30.3.2014)

Schwarze anzupeilen. Mit einer relativ
breiten Kandidatenpräsentation ermöglichen wir es dem Auftraggeber, während
des Prozesses eine Differenzierung und
Feinjustierung vorzunehmen. Die Vor- und
Nachteile der einzelnen Kandidaten sollen
sorgfältig und im persönlichen Gespräch
geprüft werden. Dabei kann sich beispielsweise ein Entwicklungspotenzial zeigen,
das es erlaubt, eine Stelle mit jemandem
zu besetzen, der motiviert und fähig ist,
einen Schritt nach vorne zu tun. Das bringt
mehr als ein Querwechsel, der oft in eine
Unterforderung mündet.

Worin unterscheidet sich die Eigenrekrutierung von der Rekrutierung
durch Externe?
Der Auftraggeber hat im Vergleich zum
Externen naturgemäss mehr Handlungsspielraum und kann seine ursprünglichen
Wünsche nachträglich anpassen – meistens nach unten. An der Realität des
Markts kommt niemand vorbei, weder
derjenige, der selbst für seine Firma sucht,
noch der externe Berater. Wer bei der
Ausschreibung abgehoben hat, landet
schnell auf dem harten Boden der Wirklichkeit, spätestens dann, wenn er den
Rücklauf sichtet.

Und wie erfolgt die definitive Ausmarchung?
Das Kandidatenfeld verkleinert sich im
Selektionsprozess von Runde zu Runde. Es
ist ein K.-o.-System. Das muss man
akzeptieren. Am Ende kann es nur einen
Gewinner geben, Ex-aequo-Siege sind
ausgeschlossen. Man sollte aber umsichtig
agieren und die guten Karten nicht zu früh
aus der Hand geben, sonst fehlt am Ende
der entscheidende Trumpf.
Was heisst das?
Eine zu grosse Auswahl wirkt entscheidungshemmend, eine zu kleine birgt
Risiken. Wenn man von vier Kandidaten
schon bald zwei aussortiert und dann ein
weiterer von sich aus einen Rückzieher
macht, hat man keine Wahl mehr. Man
muss den Verbleibenden nehmen oder
nochmals von vorne anfangen.

Schlusspunkt
«Es gibt nichts Gutes – ausser:
Man tut es.»
Erich Kästner
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!

MEDICI & SPRECHER AG
Arsenalstrasse 40 · Postfach
CH-6000 Luzern 4
Telefon +41 41 312 15 50

Wie gehen Sie vor?
Ich plädiere immer dafür, von Anfang an
gut geerdet vorzugehen, ob allein oder
zusammen mit Externen. Unser Motto ist
es, nicht das Blaue vom Himmel zu versprechen, sondern einen Treffer ins
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