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Themen & Meinungen

Kadersuche, Kaderselektion – gestern und heute

Ein «People Business»
trotz Digitalisierung
Digitalisierung, Fachkräftemangel und Weiterbildungsmarkt haben das Verhalten
der Bewerber und der Unternehmen stark verändert. Wichtig bleibt die persönliche
Auseinandersetzung mit dem Kandidaten, den es in seiner Ganzheit zu erfassen gilt.
Von Marzio Medici
Seit 20 Jahren engagieren sich Medici &
Sprecher als Unternehmensberater in
Personalfragen. Während dieser Zeit hat
sich die Gesellschaft verändert. Der Mensch
passt sich an und gewöhnt sich an das
Tempo. Mit manchem gehen wir heute so
selbstverständlich um, als wäre es schon
immer so gewesen. Wer kann sich noch ein
Leben ohne Smartphone vorstellen? Dabei
ist das iPhone erst zehn Jahre alt.

Jobhopper – ein Auge im Web
Digitalisierung, Industrialisierung, Automatisierung, Rationalisierung: Davon
ist auch die Kadersuche und -selektion
betroffen. Die direkten und indirekten
Auswirkungen spüren sowohl die internen
«klassischen» Personaler als auch die
externen Searcher. Der Fachkräftemangel
kommt als branchenspezifische Heraus
forderung noch dazu. Ausserdem sind
die Suchkanäle durch Social Media und
Onlinetools vielfältiger geworden. Die
Weiterbildungsangebote und Fachtitel
haben fast inflationär zugenommen, was
die Beurteilung der effektiv vorhandenen
praxistauglichen Kompetenzen nicht
einfacher macht.

Die Bewerber verhalten sich heute nicht
mehr gleich wie vor 20 Jahren. Auch die
Unternehmen gehen anders vor, interne
wie externe HR-Leute entwickeln neue
Strategien. Vieles hat sich verändert –
aber nicht alles: Wer im HR erfolgreich sein
will, kommt nach wie vor nicht darum
herum, sich mit dem Kandidaten persönlich auseinanderzusetzen und dessen
ganze Persönlichkeit zu erfassen. Das bleibt
die Herausforderung und das Spannende.
Der heutige Kandidat hat nichts mehr
gemein mit dem demütigen Bittsteller
früherer Zeiten. Er tritt ganz im Gegenteil
fordernd auf und will gebührend um
worben sein. Falls es seiner Karriere dient,
«frisiert» er sein CV und versucht, durch
häufiges Jobhopping schneller vorwärts
zukommen. Wenn der Arbeitsplatz unsicher
scheint, klammert sich der selbstbewusste
Arbeitnehmer nicht an seine Stelle, sondern er prüft neue Möglichkeiten – ganz
nach dem Motto «agieren statt reagieren».
Ein Auge hat er stets auf dem Arbeitsmarkt.
Zudem gewichtet er eine ausgeglichene
Work-Life-Balance stärker als seine Vorgänger.
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Die Digitalisierung verändert auch die Musikszene, doch das Live-Erlebnis ist durch
nichts zu ersetzen. Auftritt der französischen
Pianistin Eve Risser mit ihrem Trio am JazzFestival Willisau 2016.

HR 4.0 – die Zukunft
hat begonnen
− Arbeitsplätze fürs Leben gibt es nicht
mehr.
− An die Stelle von fixen Jobs treten
Projekte.
− Berufsbilder kommen und gehen.
− Alle Arbeitsfähigen sind tendenziell
auf dem Sprung und dadurch immer
auch Kandidaten.
− Die Verweildauer im gleichen Unternehmen wird ständig kürzer.
− In immer schnellerem Rhythmus
müssen immer mehr Stellen neu
besetzt bzw. Mitarbeitende für spezifische Projekte gewonnen werden.
− Um Erfolg zu haben, müssen HR-Leute
zunehmend als geschickte Verkäufer
der ausgeschriebenen Stellen auf
treten.
− Durch die Digitalisierung nehmen
administrative HR-Arbeiten ab,
während die strategische Personalplanung wichtiger wird.
− Trotz Onlinetools und automatischer
Prozesse bleiben für ein erfolgreiches
HRM persönliche Begegnungen und
individuelle Beurteilungen unabdingbar.
− Die individuelle Persönlichkeit der
Kandidaten ist zentral, denn die Soft
Skills sind die wahren Hard Skills!
− Die Bedeutung der HR-Abteilungen
und der externen Searcher steigt.

Lösung gordischer Knoten
Die Möglichkeiten, die das Web dem Bewerber bietet, verleiten diesen zu Nachlässigkeiten. Für Bewerbungen betreibt er den
kleinstmöglichen Aufwand, was sich in der
Qualität negativ niederschlägt. Die Arbeit
überlässt er dem Personaler oder Searcher.
Ein Executive Master of Business Administration (EMBA) mit Studienabschluss geht
ohnehin davon aus, dass er einen Anspruch
auf eine Stelle im Topmanagement hat,
was nicht immer der Realität entspricht.
Auch Weiterbildungen helfen nicht weiter,
wenn der Praxistransfer fehlt. Häufig
erfolgen Weiterbildungen zwar extensiv,
doch zu wenig zielgerichtet. Weniger wäre
in diesen Fällen mehr.
Bei den Unternehmen ist Diplomgläubigkeit weit verbreitet. Man vertraut lieber
dem Bewerber mit vielerlei Abschlüssen als
dem Kandidaten, der «on the job» bewiesen hat, was er kann. Deshalb haben es
Quereinsteiger heute schwerer. Es besteht
die Tendenz, Personalentscheide bis zum
Exzess abzusichern. Der direkte Vorgesetzte
ist nicht mehr bereit, allein zu entscheiden
und die Verantwortung zu übernehmen.
Aus Angst, einen Fehler zu machen, setzt
man auf Assessmenttools oder bezieht
mehrere Hierarchieebenen ein. Oft vertreten HR und Linie gegensätzliche Positionen
und bewerten entsprechend unterschiedlich. So verlängern sich Selektionsprozesse
und die besten Kandidaten springen ab.
Hier ist der externe Searcher gefragt. Die
Suche und Selektion sind seine Kernkompetenzen, er bleibt der bewährte Mittler
zwischen Unternehmen und Arbeitsmarkt.
Seine Erfahrung und sein Blick von aussen
haben schon manchen gordischen Knoten
gelöst.
Marzio Medici, dipl. Ingenieur FH, Executive MBA,
früher Leiter Personalmanagement und Geschäftsleitungsmitglied in der Industrie, dann Gründer
und Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

«Man braucht eine Vision mit
Werten, die über den unmittel
baren materiellen Nutzen hinaus
gehen. Das wird einen grossen
Unterschied ausmachen im Hin
blick darauf, welche Leute wir für
uns gewinnen können.»
Suzanne Thoma, CEO BKW AG (Studie «Zukunft
der Arbeit aus Perspektive von CEOs in der
Schweiz», Universität St. Gallen, 2016)

«Die grassierende Diplom
gläubigkeit ist kein Fortschritt»
auf Vertrauen basierende Gespräche und
die persönliche Einschätzung durch versierte HR-Leute. Nur so kann ein Kandidat
in seiner ganzen Persönlichkeit erfasst
und seine Sozial- und Fachkompetenz
richtig eingeschätzt werden. In einer Zeit,
in der oft weiche Faktoren entscheiden,
ist das enorm wichtig. Aus diesem Grund
bleibt HR eine Tätigkeit von Mensch zu
Mensch, ein «People Business». Die individuelle Bewertung der einzelnen Bewerbungen ist sehr anspruchsvoll.

Vier Fragen an:
Renato Zurkirchen, ehemaliger Leiter HR
einer weltweit tätigen Industrieunterneh
mung, seit 2007 Senior Consultant und seit
2012 Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

Was hat sich aus HR-Sicht in den letzten
20 Jahren verändert?
Vor 20 Jahren bedeutete Search inserieren
und warten. Heute ist ein viel höheres
Engagement erforderlich. Interne Perso
naler und externe Searcher können nicht
mehr einfach reagieren, sie müssen pro
aktiv handeln. Als Folge des Fachkräftemangels haben die Grossunternehmen ihr
HRM massiv aufgerüstet. Sie rekrutieren
mit eigenen Talentscouts und betreiben
eine konsequente Nachfolgeplanung.
Welche Rolle spielen neue Suchkanäle
im Web?
Social Media und Vernetzungsplattformen
wie Xing und LinkedIn sind wichtig. Allerdings ergeben sich daraus auch neue
Herausforderungen. Einerseits müssen die
jeweils optimalen Suchkanäle bestimmt
und zielgerichtet eingesetzt werden, anderseits ist das Controlling schwierig. Der
Kandidat weiss oft selber nicht mehr, wo
er was platziert hat oder wo er auf die
ausgeschriebene Stelle gestossen ist. Demgegenüber sind die traditionellen Printinsertionen am Verschwinden oder sie
kommen deutlich kleiner daher, versehen
mit einem Link auf die ganze Ausschreibung.
Erleichtern Tools wie das automatische
Matching von Anforderungsprofil und
CV Ihre Arbeit?
Der Automatisierung von Selektionsprozessen sind klare Grenzen gesetzt. Die Kadersuche und -selektion ist nach wie vor zu
einem guten Teil «Handarbeit». Es braucht

Ist das heute schwieriger als früher?
Die Interpretation der CV ist schwieriger
geworden. Die unglaublich vielfältige
Weiterbildungs- und Diplomlandschaft
trägt das ihrige dazu bei. Die Unübersichtlichkeit hat zu einer grassierenden Diplomgläubigkeit geführt, was kein Fortschritt
ist. Die Gefahr besteht, dass fähige und von
der Persönlichkeit her passende Kandidaten, denen ein bestimmtes Diplom fehlt,
die aber durch «Learning by doing» einen
guten Leistungsausweis vorzeigen können,
auf der Strecke bleiben. Oft sind sie das
Opfer von Unerfahrenheit und damit verbundener Unsicherheit. Das sollte nicht
passieren, denn es schadet nicht nur dem
Kandidaten, sondern auch dem Unter
nehmen. Aus diesem Grund brauchen
erfolgreiche Unternehmen mehr denn je
HR-Profis mit der notwendigen Berufsund Lebenserfahrung.

Schlusspunkt
«Aus der Vergangenheit kann jeder
lernen. Heute kommt es darauf an,
aus der Zukunft zu lernen.»
Jules Romains
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!
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