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Schräge Vögel, Risikosportler, Ohrringe, Tattoos

Gut, wenn HR-Profis
ins Lenkrad greifen!

© www.tomstocker.ch

Empathie ist der Schlüssel für die Erkennung
und den optimalen Einsatz des vorhandenen
Potenzials: der Pianist Colin Vallon vom Quartett
Parallels am Jazz-Festival Willisau 2010.

Skiller statt Killer
Bei der Erstbeurteilung von Kandidaten gibt es nach wie vor stereotype Killerkriterien. Diese schaden am Ende weniger dem Kandidaten als vielmehr dem
Unternehmen, dem wertvolle Mitarbeiter entgehen.
Von Marzio Medici
Wer sucht, der findet das Haar in der
Suppe, auch bei der Beurteilung von
Lebensläufen. Wer ist ohne Fehl und Tadel
von der Wiege bis zur Bahre? Irgendetwas
lässt einen garantiert die Nase rümpfen:
das Aussehen, der Zivilstand, die Militärkarriere oder das Hobby. Hier stimmt die
Frisur nicht, dort fällt ein Ohrring oder ein
Tattoo auf, beim anderen machen längere
Reiseabsenzen stutzig. Und weshalb ist
dieser Kandidat immer noch ledig und
jener alleinerziehend?

Grobfahrlässiges Vorgehen
Wer Minuspunkte vergeben will, wird
einen Grund dafür finden. Der Nichtakademiker ist zu wenig gut ausgebildet,
der Akademiker mit Doktortitel hingegen
ein Theoretiker, der nicht arbeiten kann.
Dem einen ohne Konzernerfahrung fehlt
etwas, dem anderen mit geht das Feeling
für KMU ab. Dem scheelen Blick auf
Curricula Vitae (CV) sind keine Grenzen
gesetzt: Was versteckt sich hinter einer
nicht dokumentierten Zeitspanne? Weshalb
ist – unter allen guten – ein schlechtes
Zeugnis? Weshalb bewirbt sich der Kandidat für den Job, wo er doch anderswo viel

mehr verdienen könnte? Warum hat er
überhaupt gekündigt? Und dann diese
unkonventionelle Bewerbungsart: ein
Profilneurotiker? Ohnehin: Mit 54 Jahren
ist der Kandidat zu alt. Akte zu, Fall
erledigt.
Was bei solchen (Fehl-)Entscheiden
auffällt, ist die falsche Gewichtung der
verschiedenen Faktoren. Es wird ein
einzelner, nicht selten banaler Punkt
herausgepickt, darauf herumgehackt und
die ganze Kandidatur abgeschossen. Der
Kandidat erhält nicht einmal die Chance,
in einem Vorstellungsgespräch oder in
einem kurzen Telefoninterview den vermeintlichen Knackpunkt richtigzustellen.
Der Verlierer ist nicht in erster Linie der
Kandidat, der anderswo zum Handkuss
kommen wird, sondern vielmehr das
Unternehmen. Diesem entgehen unnötigerweise wertvolle Mitarbeiter. Kurz und
schlecht: Angesichts des Fachkräftemangels
ist diese Art der Selektion ein grobfahrlässiges Vorgehen.
Anstatt akribisch nach einem Killerkriterium im CV zu suchen, wäre es zielführender, die Plus- und Mangelpunkte sinnvoll
zu gewichten, um die Eignung des Kandidaten erkennen zu können. Dabei stellt

So gewinnen Sie begabte Menschen
(Skiller):
– mit positiver Grundhaltung an die
CV-Lektüre herangehen
– den Killerkriterienkatalog beiseitelegen
– CV bewährter Mitarbeiter einbeziehen, darauf basierend die Messlatte
realistisch ansetzen
– v orurteilsbehaftete Schnell(ab)schüsse ausschliessen
– auf ausgewogene Gewichtung achten
– Festbeissen an einem einzelnen
Minuspunkt vermeiden
– Codierungen hinterfragen
(professionelle Quelle?)
– auf gesunden Menschenverstand und
Menschenkenntnis bauen
– die persönliche Begegnung der
Schreibtisch-Analyse vorziehen
– lieber ein Gespräch zu viel führen
als eines zu wenig
– andere Lebensentwürfe akzeptieren
und respektieren, auch den Wunsch
nach Teilzeitarbeit
– sich in den Kandidaten und seine
Sichtweise hineindenken
– nicht vergessen, dass sich die Zeiten
ändern, zum Beispiel, dass Stellenwechsel heute häufiger erfolgen
als früher
– Zweitmeinung einbeziehen
– Mut zu unkonventionellen Entscheidungen aufbringen

sich die bekannte Frage: Ist das Glas halb
leer oder halb voll? Wenn jemand sozial
engagiert ist, kann er als «Sozialtante»
beargwöhnt oder aber als verantwortungsbewusster Bürger und Mitarbeiter angesehen werden. Betreibt ein anderer
gefährliche Sportarten, kann man das
negativ, aber auch positiv einstufen: Wer
ans Limit geht und mit Risiken umzugehen
weiss, bringt dem Unternehmen vielleicht
entscheidende Impulse.

«08/15-Massstäbe bringen
08/15-Resultate!»

Notwendiges Gegensteuern
Die Lösung liegt nicht in der unkritischen
Lektüre von Bewerbungsunterlagen,
sondern in der Grundhaltung, die man
dabei einnimmt. Diese sollte positiv sein,
denn nur wer Menschen mag, entdeckt ihr
wahres Potenzial. Ein auf den ersten Blick
«schräger Vogel» kann sich als Perle entpuppen. Auch eine Stufe zurück auf der
Karriereleiter ist nicht anrüchig, im Gegenteil: Es sind nicht die Dümmsten, die einen
Schritt zurückmachen, um bald darauf
zwei Schritte vorwärtszukommen.
Genau hinzugucken lohnt sich. Was zuerst
als Nachteil wahrgenommen wird, kann
sich schnell als Vorteil erweisen. Um diesen zu erkennen, braucht es Berufs- und
Lebenserfahrung, gesunden Menschenverstand, solide Menschenkenntnis und
ein gutes «Gschpüeri». Übliche Wahrnehmungsraster täuschen, Checklisten sind
Krücken. Die Erfahrung zeigt, dass weniger
geübte Linienleute eher zu gefährlichen
Schnellinterpretationen neigen. Darauf
sollten HR-Profis ein Auge werfen. Sie kennen die Stolpersteine und sind in der Lage,
Gegensteuer zu geben. Hiermit sind sie
eindringlich dazu aufgerufen, vermehrt ins
Lenkrad zu greifen.

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

Wo sehen Sie die Stolpersteine bei der
CV-Erstbeurteilung?
Die Vorselektion geschieht häufig mit
einem zu engen Raster. Man schiesst sich
auf einzelne Faktoren ein, oft Nebensächlichkeiten, die einem missfallen, statt sich
um eine ausgewogene Gesamtschau zu
bemühen. Es braucht wenig und schon
wird das Dossier geschlossen.
Weshalb zum Beispiel?
Das kann ein ungünstiges Foto sein, ein
spezielles Hobby, eine weit zurückliegende
Lücke im Lebenslauf oder eine nur knapp
genügende Note. Dabei übersieht man die
langjährige, wertvolle Berufserfahrung.
Bei Unklarheiten wird nicht einmal nachgefragt.

«Wenn Bewerbungen von gesuchten Fachpersonen und
Nachwuchskräften eintreffen, ist
ein gezielter Recruiting-Prozess
wichtig: Gerade wenn die Kandidaten nicht alle Kriterien
erfüllen und das Unternehmen
über Kompromisse in den Anforderungskriterien nachdenkt.»

Was hat sich geändert?
Es gibt Dinge, die früher als Voraussetzung
galten und heute ein Hindernis darstellen,
zum Beispiel das Militär. Vor nicht allzu
langer Zeit hielten Führungspersönlichkeiten gleichzeitig Positionen in der Wirtschaft, im Militär und in der Politik. Wer
heute Dossiers prüft, vermutet hinter einer
Militärkarriere einen «Militärkopf» oder
befürchtet zu viele Abwesenheiten. Sogar
das Engagement bei der Feuerwehr wird
eher beargwöhnt als geschätzt. Was sich –
leider! – weniger verändert hat, ist die
Skepsis gegenüber Lebensformen und
Karrieren, die von der Norm abweichen.

Karin Caflisch Widler, Leiterin des Kernteams
«ZGP Erfa-Gruppe Recruiting» der Zürcher
Gesellschaft für Personal-Management, am
22.10.2013 im Recruiting-Blog der ZGP und der
NZZ auf jobs.NZZ.ch

Wo liegt das Grundproblem?
Zum Teil in der Unerfahrenheit und der
Ängstlichkeit gewisser Linienleute, die sich

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

auf alle Seiten absichern, um ja nichts
falsch zu machen. Zum Teil liegt es auch
an veränderten Strukturen: Ein Angestellter
verhält sich anders als ein Inhaber. Früher
konnte der Patron einen Bauchentscheid
fällen und jemanden mit den Worten «Der
gefällt mir!» einstellen, ohne sich weiter
erklären zu müssen. Heute stützt sich ein
angestellter HR-Manager auf gängige
Kriterien und schützt sich so vorbeugend
vor allfälliger Kritik, falls etwas schiefgehen sollte.
Was sind die Konsequenzen?
08/15-Massstäbe bringen auch bei der
Mitarbeiterselektion 08/15-Resultate!
Dieser Effekt steht in krassem Gegensatz
zu den Ansprüchen der meisten Unternehmen, die sich gerne innovativ und
zukunftsorientiert geben.
Was ist zu tun?
Es geht darum, möglichst gute Fachleute
zu finden und nicht darum, möglichst
viele Kandidaten abzuschiessen. Deshalb
sollte man die klischeebeschlagene Brille
ablegen, mit vorurteilsloser Offenheit an
die CV-Lektüre herangehen, Potenziale
erkennen und keine Angst vor ungewöhnlichen Entscheiden haben. Wer nichts
wagt, gewinnt nichts. Das gilt nicht zuletzt
im härter werdenden Kampf um Spezialisten.

Schlusspunkt
«Wenn alle Experten sich einig sind,
ist Vorsicht geboten.»
Bertrand Russell
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!
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