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Themen & Meinungen

Direktansprachen: Das Ziel bestimmt den Weg

Königsweg Headhunting?
Mythen und Legenden
Um das Headhunting ranken sich Mythen und Legenden. Die Diskussion wird bestimmt von Vorurteilen und falschen, meist zu hohen Erwartungen. Dabei gibt es
gute Gründe, die für ein Headhunting sprechen – und oft ebenso gute dagegen.

Von Marzio Medici
Am Headhunting scheiden sich die Geister.
Für die einen ist es das Nonplusultra, für
die anderen des Teufels. Man liegt also
sicher nicht falsch, wenn man die Wahrheit
irgendwo zwischen diesen beiden Extremen vermutet. Es gilt, jeden einzelnen Fall
und die dazu passenden Instrumente
nüchtern zu prüfen.

Retter in letzter Not?
In einigen hoch spezialisierten Fachgebieten, wo die Kandidaten äusserst dünn
gesät sind, ist das Headhunting erste Wahl,
ja oft die einzige Möglichkeit, um fündig
zu werden. Auch wenn mehrere Inseratekampagnen nicht zum Erfolg geführt
haben, könnte Headhunting das Problem
lösen. Allerdings sollte man die Gründe
für das Scheitern genau abklären, bevor
man auf den möglichen Retter in letzter
Not setzt. Ebenfalls helfen kann ein
Headhunter, wenn ein Kunde anonym
suchen lassen will, denn ein Inserat ohne
Namensnennung garantiert nicht die
gleiche Diskretion. In diesem Fall erfolgt
der Erstkontakt mit dem Kandidaten durch
uns. Den Auftraggeber halten wir in der
Anfangsphase verdeckt und minimieren

so das Risiko für den Kunden, sich zum
Headhunting bekennen zu müssen.
Das Delikate am Headhunting ist, dass
meist Leute in einer ungekündigten
Stellung angesprochen werden müssen.
An dieser Tatsache ändert sich selbst
dann nichts, wenn man der Methode einen
anderen Namen gibt. So haben TalentScouts ebenfalls die Aufgabe, Spezialisten
zu beschaffen. Obwohl sich die Talent
späher verbal vom Headhunting abgrenzen, darf man feststellen, dass sie ebenfalls Hochqualifizierte jagen. Auch wenn
einzelne Wunschkandidaten durch den
Inhaber, den CEO oder einen Verwaltungsrat direkt angesprochen werden, kommt
man zum Schluss: Nicht nur Headhunter
betreiben Headhunting.
Zu beobachten ist, dass es für einige
Firmen zum guten Ton gehört, Headhunter
zu beschäftigen. Auf der anderen Seite
bezeichnen sich manche Headhunter
ausdrücklich nicht als Headhunter, weil
einige, die sich auf dem Markt tummeln,
zum Teil fragwürdige Methoden anwenden.
Letztlich sind nicht die Bezeichnungen
matchentscheidend, sondern die Qualität
und Seriosität des Beraters.
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Um Könner in hoch spezialisierten Fachgebieten herrscht ein harter Wettbewerb. Der
Schweizer Jazz- und Improvisationsmusiker
Dieter Ulrich am Jazz-Festival Willisau 2014.

Spielregeln für das
Headhunting
Es gibt keine verbindlichen Regeln für
das Headhunting. Umso wichtiger ist es,
dass der einzelne Berater weiss, was er
tut – und was er aus Gründen der Ethik
und der Fairness unterlässt.
– Als Berater weisen wir offen auf die
Chancen und Risiken hin.
– Wir sprechen nur Personen und
Firmen an, die der Kunde freigegeben
hat.
– Auch von unserer Seite bringen
wir Sperrfirmen ein, nämlich solche,
mit denen ein Auftragsverhältnis
besteht oder bestanden hat.
– Wir möchten einen Kandidaten
über intrinsische Motive gewinnen,
nicht primär über monetäre.
– Es ist uns wichtig, auch das Interesse
des Kandidaten einzubeziehen.
Der Karriereschritt muss für ihn Sinn
machen und darf nicht zum Karrierebruch führen.
– Für die Besetzung hoher Führungs
positionen setzen wir Managementkompetenz ganz klar vor spezifische
Fachkenntnisse.
– Wir arbeiten mit unseren Kunden
«Hand in Hand». Der intensive
Austausch bringt die entscheidenden
Informationen – und ein zeitnahes
und überzeugtes Handeln den Erfolg.

Situationsgerechter Einsatz
Eine erste Hürde stellt sich oft bereits bei
der Auftragserteilung: Einzelne Auftrag
geber verlangen zu viel auf einmal, nämlich eine Führungspersönlichkeit sowohl
mit Management- als auch mit branchenspezifischen Fachkenntnissen. Dieser
Anspruch macht die Suche äusserst anspruchsvoll und führt häufig zu einem
Auftrag mit Direktansprachen. Ein kritisches
Hinterfragen kann den Auftraggeber dazu
bringen, seine Absicht zu revidieren und
die Anforderungen an die Fachkompetenz
nicht im Gleichschritt mit der Hierarchiestufe zu erhöhen. Anstelle des vermeint
lichen Königswegs Headhunting tun sich
dann andere Vorgehensweisen auf, die
sich oft als geeigneter erweisen.

«Am Ende entscheidet niemand
anders als der Kandidat selbst»
Ich darf als Berater nicht gegen die Interessen bestehender oder ehemaliger Kunden
handeln, und, das ist mir ganz wichtig,
auch nicht gegen das Interesse des Kandidaten. Wir dürfen ihn nicht zu einem
Schritt drängen, der ihm mit einiger Wahrscheinlichkeit schaden wird.

Sechs Fragen an:
Renato Zurkirchen, ehemaliger Leiter HR

Mit dem Headhunting können verschiedene Nachteile verbunden sein. Zuerst einmal
ist, wie bei anderen Methoden auch, der
Erfolg nicht garantiert. Dann dauert der
Prozess deutlich länger als auf dem Inser
tionsweg. Zudem gibt es selten eine Auswahl von vier oder fünf Kandidaten.
Vielfach muss der Kunde mit einem Einzelkandidaten leben und sich entscheiden
können. Wer unbedingt einen ganz bestimmten Kandidaten an Bord holen will,
muss zuweilen exorbitante Lohnforde
rungen erfüllen. Dies kann das Entschädigungsgefüge auf der jeweiligen Stufe
empfindlich stören. Je nach Umständen
ist auch ein Imageverlust zu gewärtigen,
wenn in der Branche bekannt wird, wie
man seine Kaderpositionen besetzt. Diese
und andere Nachteile sind zu berücksich
tigen, wenn es darum geht, sich situations
gerecht für das individuell passende
Instrument zu entscheiden.
Marzio Medici, dipl. Ingenieur FH, Executive MBA,
früher Leiter Personalmanagement und Geschäftsleitungsmitglied in der Industrie, dann Gründer
und Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

«Die wirklich Guten sind meist
nicht die, die einen Job suchen,
sondern die, die bereits einen
haben.»
Christian Pape, Headhunter, in:
Süddeutsche Zeitung 2.11.2011

«Die Headhunter besetzten im
vergangenen Jahr in Deutschland
53 500 Stellen mit Fach- und
Führungskräften.»
Die WirtschaftsWoche, 6.5.2015

einer weltweit tätigen Industrieunterneh-

Setzen Sie mit solchen ethischen Grundsätzen nicht den Erfolg aufs Spiel?
Nach unserer Erfahrung nicht, im Gegenteil: Ein sauberes Verhalten bildet Ver
trauen und sichert den Erfolg über den Tag
hinaus. Wir möchten auch morgen und
übermorgen allen Marktteilnehmern in die
Augen schauen können.

mung, seit 2007 Senior Consultant und seit
2012 Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

Wann setzen Sie Headhunting ein?
Die Aufgabenstellung bestimmt den Weg:
Print, Internet, Direktansprachen, Datenbank. Je nach Situation setzen wir die
Instrumente einzeln oder gemischt ein,
allenfalls auf der Zeitschiene versetzt,
je nach zeitlichem Druck. Wir prüfen immer
alle Möglichkeiten. Deshalb kann man
mit uns auch über Headhunting sprechen.
Dabei hinterfragen wir sämtliche Optionen
kritisch und informieren unsere Kunden
offen und ehrlich über die Chancen und
Gefahren der einzelnen Instrumente.
Ist das Headhunting nicht auch eine Art
«unfreundliche Übernahme», wenn man
jemanden aus einer festen Anstellung
weglockt und einen entsprechenden
Schaden für die betroffene Firma in Kauf
nimmt?
Der Markt funktioniert nun einmal gemäss
Angebot und Nachfrage. Der Wettbewerb ist
hart und wohl nicht immer «freundlich»,
aber fair sollte er sein. Zudem ist nicht
gesagt, dass der angesprochene Kandidat
mit seinem jetzigen Job zufrieden ist,
vielleicht sucht er bereits eine Alternative.
Deshalb ist es legitim nachzufragen. Am
Ende entscheidet niemand anders als
der Kandidat selbst. Insofern sehe ich kein
Problem, sofern man gewisse Regeln
einhält.
Zum Beispiel?
Ein guter Berater braucht Fingerspitzen
gefühl, er muss sorgfältig und umsichtig
vorgehen. Dazu gehört auch, dass man
nicht kurzfristigen Erfolgen nachrennt.

Wie können sich Firmen gegen Headhunter schützen?
Indem die Firmen ihre Leute so gut halten,
dass sie gegen Ansprachen immun sind.
Das ist sicher nicht einfach, doch muss
ein fortschrittlicher Arbeitgeber sich regelmässig Gedanken darüber machen.
Headhunting bleibt also ein Thema?
Ja, sicher, aber es ist kein Allheilmittel.
Professionell eingesetzt bringt es in bestimmten Situationen die gewünschten
Resultate – und ist in homöopathischen
Dosen gut verträglich. In Absprache mit
dem Kunden wählen wir für den jeweiligen
Fall den geeigneten und erfolgversprechenden Weg. Das kann, muss aber nicht
Headhunting sein.

Schlusspunkt
«Ein Mann ohne Ziel ist wie ein Pfeil
ohne Spitze.»
Sitting Bull
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
mail@medici-sprecher.ch
Besuchen Sie unsere neue Website
www.medici-sprecher.ch
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