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Mensch und Maschine: Seltsame Unterschiede in den Beschaffungsprozessen

Wertvolle Investition oder
lästiger Kostenfaktor?
Weshalb gelten bei der Beschaffung von teuren Investitionsgütern strengere
Kriterien als bei der Rekrutierung einer Führungskraft, obwohl die Kosten einer
Fehlinvestition in beiden Fällen ähnlich sind?
Von Renato Zurkirchen
Die Beschaffungsprozesse von teuren
Investitionsgütern und von Führungskräften unterscheiden sich in der Praxis stark,
obwohl sie sich gleichen müssten. Denn
in beiden Fällen führen ähnliche Schritte
zum Ziel: am Anfang die Bedarfsanalyse,
die Bildung des Projektteams, das Erstellen
des Anforderungsprofils, die Genehmigung
durch die Geschäftsleitung respektive den
Verwaltungsrat, dann die Bestimmung des
Beschaffungskanals und die Evaluationsphase bis zum Vertragsabschluss, am
Schluss die Einführung und die Integration
in den Geschäftsalltag.

Auch im HR: Nägel mit Köpfen
Während man bei Maschinen zwischen
Ersatz- und Neuinvestition unterscheidet
und die Beschaffung minutiös plant, wird
eine offene Stelle oft wieder identisch
besetzt, ohne dass vorgängig die aktuellen
Rahmenbedingungen hinterfragt worden
sind. Mit der Beschaffung eines Investitionsguts beschäftigt sich ein ganzes Team
aus Einkauf, Produktion, Entwicklung und
Technik, Controlling und so weiter. Bei der
Rekrutierung eines Kadermitglieds geht
es häufig schmalbrüstig zu und her, oft ist

nur die Linie oder das HR involviert. Hier
müssten aber auf jeden Fall der Linienvorgesetzte, der nächsthöhere Vorgesetzte
sowie das HR und allenfalls weitere Stellen
eingebunden sein.
Das Pflichtenheft für eine neue Infrastruktur ist umfassend, detailreich und oft
mehrsprachig verfasst. Im Gegensatz dazu
sind Stellenprofile weniger genau und
werden im Lauf des Suchprozesses nicht
selten mehrfach geändert. Dabei müssten
auch hier Nägel mit Köpfen gemacht werden, nämlich eine verlässliche Stellenbeschreibung, eine klare Gewichtung der
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen sowie ein griffiges Anforderungsprofil mit Musskriterien. Die erwarteten
Fach-, Führungs-, Methoden- und
anderen Kompetenzen müssten unmissverständlich definiert sein. Dem ist aber
häufig nicht so.
Vor der Anschaffung einer wertvollen
Maschine startet der Projektleiter mit
einem Kick-off-Meeting und gibt dem
Ganzen von Anfang an das entsprechende
Gewicht. Anschliessend jagt er sich und
sein Team um die halbe Welt zu potenziellen Lieferanten, führt Sitzungsmarathons
durch und erstellt Nutzwertanalysen und
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Schlag auf Schlag zur perfekten Performance:
Fred Bürki, Drummer des Trios naPALMThREE,
am Jazz-Festival Willisau 2010.

Exakt zielen, präzis treffen
– Die Tragweite eines Personalentscheids im oberen Segment kann die
Wirkung eines Infrastrukturentscheids
leicht übertreffen.
– Gehen Sie die Kaderrekrutierung
ebenso professionell und akribisch
an wie die Beschaffung teurer
Investitionsgüter.
– Der HR-Beschaffungsprozess ist oft
unberechenbarer als der Investitionsgüter-Beschaffungsprozess.
– Achten Sie darauf, dass im Beschaffungsteam der Linienvorgesetzte,
der nächsthöhere Vorgesetzte und
das HR vertreten sind. Die Zügel muss
das HR in den Händen halten.
– Erinnern Sie die Zuständigen daran,
dass die Folgekosten einer Fehlbesetzung immens sind.
– Während der Rekrutierungsphase
sollten keine Änderungen am
Anforderungsprofil mehr vorgenommen werden. Wenn sich dies nicht
vermeiden lässt, sollten die
Anpassungen kritisch hinterfragt
werden.
– Mit der Vertragsunterzeichnung ist
der Prozess nicht abgeschlossen.
Im Gegenteil: Jetzt beginnt die
entscheidende Einführungs- und
Integrationsphase. Wenn diese
misslingt, heisst es «zurück auf Feld
eins».

Entscheidungsmatrizen. Wenn es um eine
Führungskraft geht, schiebt man oftmals
eine bedeutend ruhigere Kugel, bis nach
einigen Vorstellungsgesprächsrunden der
finale Personalentscheid endlich fällt.

«Dem ROI gehört mehr
Beachtung – auch im HR!»
scher Vorstellungen: Wenn ein als Traumprinz betrachteter Kandidat absagt,
herrscht Katzenjammer, andere Kandidaten,
die am Anfang noch stark überzeugten,
sinken plötzlich in der Gunst und gelten
nur noch als Verlegenheitslösungen.

Kleiner Schritt, grosser Schritt
Die Kosten, die beim knapp bemessenen
Evaluationsprozess eingespart worden
sind, schlagen später umso deutlicher zu
Buche. Denn die Folgekosten einer Fehlbesetzung sind ebenso hoch wie bei einer
missglückten Anschaffung eines Investitionsguts, wenn nicht höher, sofern man
den mit einer vergeigten Rekrutierung
einhergehenden Kollateralschaden berücksichtigt: doppelte Rekrutierungskosten,
Zeitverlust, Imageschaden, Frustration/
Fluktuation, Auftragseinbussen und so
weiter.

Fünf Fragen an:
Marzio Medici, dipl. Ingenieur FH, Executive
MBA, früher Leiter Personalmanagement und
Geschäftsleitungsmitglied in der Industrie,

Wenn in HR-Beschaffungsprozesse ähnlich
viel Manpower investiert würde wie in
die Beschaffung industrieller Infrastrukturen, wäre viel gewonnen. Nur schon die
Erkenntnis, dass die Rekrutierung einer
Führungskraft kein lästiger Kostenfaktor,
sondern eine wertvolle Investition ist,
könnte eine Bewusstseinsveränderung
bewirken, deren Früchte der Unternehmensentwicklung Schub verleihen würden.
Doch leider sind die Leitbilder, in denen
der Mensch stets im Mittelpunkt steht,
noch nicht im Bewusstsein aller Entscheidungsträger angekommen. Der Schritt hin
zu professionelleren Kadergewinnungsprozessen wäre ein kleiner Schritt für das
Management, aber ein grosser Schritt hin
zu einem nachhaltigen Unternehmenserfolg.
Renato Zurkirchen, ehemaliger Director HR eines
weltweit tätigen Technologieunternehmens, seit
2007 Senior Consultant und seit 2012 Mitinhaber
der Medici & Sprecher AG.

«Die Kosten einer unglücklichen
Beziehung zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sind erheblich.
Ein Rechenbeispiel (…) beziffert
den finanziellen Schaden auf
das Zwölffache des vereinbarten
Jahressalärs in der Höhe von
150 000 Franken. Die Aufstellung
basiert auf einer realen Begebenheit in einem Schweizer Unternehmen.»
Robin Schwarzenbach, NZZexecutive 7./8.7.12

dann Gründer und Mitinhaber der Medici &

Woher kommen diese unrealistischen
Vorstellungen?
Aus der Diskrepanz zwischen Selbst- und
Fremdeinschätzung. Man denkt und
handelt vom hohen Ross herab und vergisst, dass gute Kandidaten immer die
Wahl zwischen verschiedenen Optionen
haben. Sehr häufig fehlt auch ganz einfach
der Blick fürs Ganze: Man sieht vor lauter
Bäumen den Wald nicht.

Sprecher AG.

Wenn man davon ausgeht, dass bei der
Beschaffung teurer Investitionsgüter
und bei der Rekrutierung von Führungskräften vergleichbare Summen auf
dem Spiel stehen, stellt sich die Frage:
Weshalb weichen die entsprechenden
Prozesse so stark voneinander ab?
Eigentlich gibt es keinen vernünftigen
Grund dafür. Eine Ursache dieser Differenz
liegt im fehlenden Bewusstsein für die
Tragweite von HR-Entscheiden.
Wo müsste der Hebel angesetzt werden?
Ganz am Anfang! Wenn das Projektteam
einseitig, zum Beispiel nur aus der Linie,
besetzt ist, entsteht häufig ein schiefes
Anforderungsprofil, weil Eigeninteressen
vorherrschen und eine ganzheitliche Sicht
fehlt. Hier würde eine Second Opinion
aus dem internen HR, allenfalls unterstützt
von einer externen Stelle, wertvolle Impulse
liefern. Ausserdem wird die Beschaffungsdauer häufig massiv unterschätzt und
deshalb der ganze Prozess viel zu spät gestartet. In der Folge fehlt die Zeit für eine
seriöse Suche. Wichtige Entscheide werden
zwischen Tür und Angel gefällt.
Die fehlende Zeit ist aber kaum das
einzige Problem?
Natürlich nicht. Das Wunschprofil ist oft
zu hoch angesetzt und wird während des
Prozesses mehrfach angepasst. So erfolgt
die Suche unpräzis, fast im Blindflug. Der
Kandidat wundert sich ob so viel «Flexibilität» und fragt sich, ob er im richtigen
Film ist … Eine weitere Folge unrealisti-

Wo könnte bei der Kaderrekrutierung
von der Investitionsgüterbeschaffung
gelernt werden?
Nicht nur am Anfang, sondern auch am
Schluss des Prozesses: So wie eine Maschine nicht einfach hingestellt werden kann,
braucht es auch beim Stellenantritt eine
entsprechende Vorbereitung, Einführungs-,
Schulungs- und Weiterbildungsprogramme, einen begleitenden Ansprechpartner,
regelmässige Gespräche zur Früherkennung
von Problemzonen und entsprechende
Optimierungsmassnahmen. Mensch und
Maschine wollen gleichermassen gepflegt
werden. Nur so ist Werterhaltung möglich,
auch im HR. Dem ROI sollte mehr Beachtung geschenkt werden.

Schlusspunkt
«Erfahrung bleibt die beste
Wünschelrute.»
Johann Wolfgang von Goethe
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!
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