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Rekrutieren – aber richtig

Der oder die  Rekrutierungs- 
verantwortlichen haben in 
der Regel die Aufgabe, eine 
Anzahl Stellen möglichst 
nachhaltig und insbeson-
dere langfristig zu beset-
zen. Bei einer Anstellung 
liegt der Fokus daher bei 
Faktoren wie bisherige Stel-
lenwechsel des Kandidie-
renden, solides Auftreten, 
seriöser Eindruck, gute Ar-
beitszeugnisse etc. Das ist 
dann «the safe candidate».

Der Linienchef sucht 
andererseits in vielen Fäl-
len die Mitarbeitenden mit 
dem grössten Potential. 
Diese sind zuweilen etwas 
«verhaltensauffällig», hatten 
vielleicht einige kritische 
Diskussionen mit ihrem 
bisherigen Chef, verfügen 
über hervorragende Noten 
primär in ihrer Kerndiszi-
plin und interessieren sich 
für Ausserordentliches. Was 

eben den «risky candidate» 
ausmacht. In vielen Fällen 
kann es eine erfolgreiche-
re Strategie sein, den «ris-
ky candidate» anzustellen, 
insbesondere dort, wo die 
Performance der Mitarbei-
tenden stark mit dem po-
tentiellen Ertrag korreliert. 
Nachdem die Rekrutieren-
den in einem Unternehmen 
den ersten Kontakt mit den 
Kandidaten haben, sollten 
diese mit der Linie bewusst 
die Diskussion bezüglich 
«how risky may the candida-
te be» suchen.

DIE NERVENSÄGE
Man tut gut daran, ego-
zentrische Tendenzen 
und Charakterzüge, die 
nicht zur Unternehmens-
kultur passen, bereits im 
Vorherein zu erkennen. 
Mitarbeitende, die bereits 
eine private, vertrauliche, 

bilaterale Aussprache for-
dern, wenn Sie herausfinden, 
dass es am nächsten Mitar-
beiteranlass nicht ihr Lieb-
lingsschnitzel gibt, erfreuen 
nur wenige. Solche Perso-
nen absorbieren überdurch-
schnittlich viel Führungszeit 
des Vorgesetzten, können 
das Arbeitsklima erschweren 
und verhindern oft Kreativi-
tät und Innovation. 

Und nachdem gerade ein 
mutiges Gespräch mit sol-
chen Mitarbeitenden über-
durchschnittlich anspruchs-
voll ist, mag es eine Weile (oft 
vielleicht zu lange) dauern, 
bis dieses geführt ist. Die 
Praxis zeigt, dass die Chan-
cen auf eine Normalisierung  
zudem sehr marginal sind. 
Leider scheint es noch kein 
Patentrezept zu geben, um 
Egozentrik beim Vorstel-
lungsgespräch relativ zuver-
lässig zu «diagnostizieren».  
Die Auseinandersetzung bzw. 
die Reflexion mit einem Per-
sönlichkeitstest (z.B. mittels 
INSIGHTS MDI®) hilft zu-
mindest. Ehrliche Referenzen 
helfen ebenfalls weiter.  

IST LERNBEREITSCHAFT 
VORHANDEN?
Klassische Interviews fo-
kussieren auf bisherigen 

Erfolg und aktuelle Fähig-
keiten des Bewerbers. Sel-
ten nehmen sie Bezug auf 
die Lernfähigkeit und –be-
reitschaft. Dabei sind diese 
Aspekte durchaus in ein-
fachen Assessment-Cases 
einzubauen, auch wenn sie 
eine dynamische Führung 

des Interviews erfordern. 
In einer von Volatilität ge-
prägten Zeit, in welcher 
sich Anpassungsintervalle 
verkürzen, ist Lernfähigkeit 
ein entscheidender Faktor. 
Diesen Umstand in der Re-
krutierung zu berücksichti-
gen, macht Sinn. 

Die Optimierung des «Human Capital» kann mit 
der Anstellung besserer Mitarbeitenden, mit dem 
Verhindern von Problemfällen, beidem zusammen 
oder der Verbesserung bzw. Motivation bisheriger 
Mitarbeitenden erfolgen. Im Folgenden sei auf die 
ersten beiden Fälle eingegangen. Dies insbeson-
dere darum, weil ein Impact in sehr kurzer Zeit 
erzielt werden kann und dabei auch kein gravie-
render Status quo bias überwunden werden muss.
TEXT WERNER RASCHLE

 Finden Sie den Fehler?

1 x 30% > 20 x 100%
Lösung: Viele KMU’s sind innovativ, spezialisiert und in  
ihrem Bereich oft unschlagbar. Für das Recruiting Ihrer schwer zu 
findenden Fachspezialisten brauchen Sie aber oft länger als Sie 
wollen – vielleicht weil Sie nur nebenbei rekrutieren.

Aber wäre es nicht effizienter, wenn 20 x 100% hochmotivierte 
und qualifizierte Fachspezialisten gemeinsam Ihre Top- 
Mitarbeitenden suchen?

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Spezialgebiet und wir uns auf  
unseres – das Recruiting.
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