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Das Problem des Fachkräftemangels
geht auch am Handel nicht spurlos
vorüber und wird gefühlt immer mas-
siver. Zudem wird der LEH in all sei-
nen Facetten von digitalen Innovatio-
nen ordentlich durchgeschüttelt. Das
hat massive Auswirkungen auf die
Frage, welches Know-how Mitarbei-
ter zukünftig mitbringen müssen.

Hier gilt es, sich intensiv vor der
Suche mit der Funktion der Stelle zu
beschäftigen, um notwendige Kompe-
tenzen zu ermitteln. Denn: Personal-
anzeigen ha-
ben nur Erfolg,
wenn der po-
tenzielle Kan-
didat sich in
der Beschrei-
bung erkennt.
Die Stellenan-
zeige „Bauin-
genieur/-in, ei-
genverantwortliche Abwicklung von
Projekten, zuständig für Personal und
Geräte“, mag vielleicht eine große
Zielgruppe erreichen. Besser wäre es,
nach einem „Projektmanager Laden-
bau Non Food“ zu suchen, um Men-
schen anzusprechen, die sich in der
Welt des Ladenbaus bewegen.

Wer dem Unternehmen Bewer-
bungsunterlagen zukommen lässt,

verdient eine zügige Reaktion. Häufig
halten aber die Abläufe der Personal-
abteilung nicht Schritt.

Speziell junge High Potentials fra-
gen heute verstärkt nach der Work-
Life-Balance. Sie wollen viel leisten,
aber nicht in wenigen Jahren mit 70-
Stunden-Wochen verheizt werden.
Deshalb profiliert sich ein Unterneh-
men mit arbeitnehmerfreundlichen
Angeboten wie flexibler Arbeitszeit.

Um sich trennscharf vom Wettbe-
werb zu positionieren, spielt die Füh-
rungskraft schon während des Bewer-
bungsprozesses als Markenbotschaf-
ter eine wichtige Rolle. Einige Perso-
naler und Führungskräfte vernachläs-
sigen leider die Grundregel, im Be-
werbungsgespräch die Identität des
Bewerbers herauszuarbeiten: Die ge-
suchten Leistungsträger haben unter-
schiedliche Bedürfnisse und Fähigkei-
ten, die es zu identifizieren gilt, um
das Gespräch auf sie zuzuschneiden.

Statt sich auf Parameter im Le-
benslauf und die Außenwirkung zu
fokussieren, sollte sich das Einstel-
lungsgespräch auf verhaltensorien-
tierte Fragen fokussieren, welche kon-
kret mit Themen der zu besetzenden
Stelle in Verbindung stehen.

So wurde für ein namhaftes Han-
delsunternehmen ein Projektmanager
als Bauherrenvertreter für den Bereich
Hochbau gesucht. Der Knackpunkt
bei dieser Besetzung war der Stand-
ort: Die Bauabteilung befand sich in
einer dünn besiedelten Region, Prä-
senz wurde ausdrücklich gewünscht.
Das Unternehmen suchte bereits sie-

Wenn die Abläufe im Unternehmen nicht stimmen, nützen auch die besten Kandidaten nichts - Von Personalberater Thomas Frey

Mühlheim. Gutes Personal ist rar.
Umso wichtiger ist der richtige
Umgang mit geeigneten Kan-
didaten. Worauf es ankommt, weiß
Personalberater Thomas Frey.

Headhunter können nicht zaubern

Gute Bewerber: Erwarten unkomplizierte Prozesse und individuelle Gespräche.
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Thomas Frey: Der Personal-
berater besetzt seit 2011
Positionen in Ladenbau und
Handel. Zuvor war er in
Leitungsfunktionen für
Produktion und globale Logis-
tik von Friseureinrichtungen
bei P & G verantwortlich.

ben Monate, bevor es externe Hilfe in
Anspruch nahm. Ein Monat Experten-
suche ergab zwei Kandidaten, welche
auch eingeladen wurden. Beide spran-
gen ab. Warum? Kandidat A musste 25
Minuten auf den Beginn des Vorstel-
lungsgesprächs warten. Schließlich
stand er auf und sagte, wenn ihm so
wenig Wertschätzung entgegenge-
bracht werde, sei diese Firma nicht die
richtige. Kandidat B wurde nach ei-
nem ersten Gespräch (welches aus sei-
ner Sicht positiv verlief) zu einem
weiteren Gespräch eingeladen. Da-
nach wurde ein dritter finaler Termin
angekündigt.

Der Kandidat gab direkt zu verste-
hen, dass er gefragt wurde, ob er als

Projektmanager schnelle Entschei-
dungen treffen kann. Eine entspre-
chende Entscheidungsfreude erwarte
er auch vom Unternehmen. Auch er
stand auf und ging.

Einem Personalberater vertrauen
wechselwillige Kandidaten oft die
wahren Gründe an. Häufig sind es
Konflikte mit Vorgesetzten: geringe
Wertschätzung, mangelndes Feed-
back, cholerisches Verhalten oder
Machtgebaren. Es braucht Mut, um
den Schalter umzulegen vom „Mana-
gertypus" zum „Menschen". Doch nur
mit guter Personalführung lässt sich
eine entscheidende Bruchstelle im
Betrieb kitten: der Mangel an Mitar-
beitern. lz 37-19

»Die Führungskraft
spielt schon wäh-
rend des Bewer-
bungsprozesses als
Markenbotschafter
eine wichtige Rolle «


