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6 Recruiting

Wie finde ich passende Mitarbeiter?

Werner Raschle, befindet sich Recrui-
ting im Wandel?
Ja. Insbesondere die Art der Kommu-
nikation hat sich mit dem Internet 
grundlegend verändert. Das betrifft 
natürlich das Recruiting ganz direkt 
– einerseits, weil Personen einfacher 
angesprochen werden können, ande-
rerseits ist viel mehr Triage notwen-
dig , da sich vermehrt unpassende 
Leute bewerben. Die Kernfunktion 
des Recruiting – also das Suchen, 
Ansprechen und Motivieren einer 
Kandidatin oder eines Kandidaten 
– geschieht aber nach wie vor per-
sönlich und benötigt das individuelle 
Eingehen auf den Menschen.

Haben Sie keine Angst, dass Sie von 
digitalen Anbietern verdrängt wer-
den?
Unternehmen gelingt es bestimmt, 
über die neuen Kanäle vermehrt Leu-
te anzusprechen. Damit ist dann aber 
noch kein Interview, kein Abgleich 
zwischen der Persönlichkeit des Kan-
didaten und des Unternehmens und 

keine Selektion gemacht. Vielleicht 
wird man aber Empathie in 20 bis 30 
Jahren zu einem grossen Teil tech-
nisch erfassen können.

Wie hat sich das HR aus Ihrer Sicht 
in den letzten 20 Jahren verändert – 
strategisch und operativ?
Aufgrund der weiteren Spezialisie-
rung in den meisten Betrieben ist 
es noch entscheidender geworden, 
Top-Leute für die richtigen Stellen zu 
rekrutieren. Das würde auf eine grös-
sere Gewichtung des HR schliessen 
lassen, welche ich in der Praxis aber 
leider nur in wenigen Fällen erken-
ne. In vielen Firmen ist das HR auch 
nicht in der Geschäftsleitung vertre-
ten. Ausserdem stelle ich fest, dass 
sich zu wenig sehr gute Betriebswirt-
schafter für die Disziplin HRM ent-
scheiden. Ich denke, das hängt direkt 
mit dem nicht überragenden Interes-
se der CEOs für das HR zusammen.

Stellen Sie grosse Unterschiede im 
Recruiting von Firma zu Firma fest?
Ja, absolut. Die Standardabweichung 
im erfolgreichen Recruiting ist gross 
und korreliert m.E. direkt mit der 
Freude daran. Recruiting ist ein kno-
chenharter Sales Job und Firmen, 
welche für dieses Profil entsprechen-
de Mitarbeitende einstellen und da-
für auch eine kritische Grösse haben, 
sind erfolgreicher. Hinzu kommt, 
dass der klassische HR Manager oft 
nicht der Sales Typ ist und Sales in 

der Schweiz statusmässig nicht gera-
de an der Spitze rangiert.

Wo sehen Sie Herausforderungen im 
gegenwärtigen Recruiting?
Die Top Kandidaten, gerade im tech-
nischen Bereich, sind noch begehrter 
geworden. Um diese für die passende 
Firma zu finden, reicht es nicht, nur 
ein gutes Stelleninserat zu schalten. 
Gleichzeitig müssen diverse Kanäle 
wie Kununu, Facebook, Xing oder 
Linkedin gepflegt werden. Und im 
Bereich des Hochschulmarketings, 
z.B. der Teilnahme an Campus Ta-
gen, müssen KMU meines Erachtens 
heute zu grosse Aufwendungen be-
treiben.

Wie behaupten Sie sich am Markt?
Auch wenn ich Gefahr laufe, in den 
Topf der klönenden KMU geworfen 
zu werden: Wir müssen sehr viel ar-
beiten, um erfolgreich zu sein. Wohl 
haben wir durch unsere Fokussie-
rung auf Qualität  einen guten Zu-
gang zu vielen Kunden, aber dafür 
einen besseren Preis erzielen zu kön-
nen, ist sehr schwierig. 

Was macht Ihnen am meisten Freude?
Für Kunden und Kandidaten so zu 
arbeiten, dass ich mich über jede Be-
gegnung auch nach einem Abschluss 
freue und weiterempfohlen werde.

Was frustriert Sie in Ihrem 
Tagesgeschäft?

Die Zusammenarbeit mit einer Fir-
ma, welche ein fantastisches Ge-
schäftsmodell hat, aber ein internes 
Recruiting, welches einfach nicht 
liefern kann und an seiner Aufgabe 
auch keine Freude hat. In solchen 
Fällen würde ich jeweils gerne mit 
dem CEO unter vier Augen mal ein 
Bier trinken.

Was ist Ihre Meinung zu Assessments 
im Recruiting?
Assessments arbeiten mit Einstu-
fungsraster und Beurteilungshilfen. 
Diese funktionieren gerade bei eigen-
tümlichen oder gar «verhaltensauf-
fälligen» Top-Leuten nicht. Es ist also 
eine Herausforderung, diese trotz-
dem zu erkennen und nicht «unter-
gehen» zu lassen. Assessments sollten 
auch die Dimension Potential aufzei-
gen und damit eine Risikoabwägung 
bei der Einstellung ergänzen.

Die Angestellten sind das 
wichtigste Gut eines Unter-
nehmens. Die richtigen aus 
der Masse zu picken, ist aber 
schwierig. Wir fragten bei 
einem Experten nach:  Werner 
Raschle, Besitzer und CEO 
der Consult & Pepper AG.

TEXT SMP

 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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Werner Raschle,  
CEO Consult & Pepper AG


