„Jeder Chef schaut zuerst aufs Bild“
Interview: Kasseler Personalberaterin über Auswahlkriterien von Firmen und was Bewerber falsch und richtig machen können
VON BASTIAN LUDWIG

Fakten dargestellt
sein. Wenn etwa
ein Einkäufer gesucht wird, der in
einem bestimmten Volumen Güter der Klasse C
auf dem chinesischen Markt kaufen soll, fällt im
Zweifel die Wahl
auf jenen, der genau dies bereits
vorher für eine andere Firma getan
hat. Man geht
hierzulande
auf
Nummer
sicher
und entscheidet
sich dabei oft gegen Kandidaten,
die möglicherweise Potenziale haben.

KASSEL. Wie bewerbe ich
mich richtig? Unzählige Ratgeber und Seminare werden
zu dieser Frage angeboten.
Eine, die sich mit erfolgreichen Strategien auskennt und
weiß, wie Personalchefs ticken, ist Dr. Heidemarie Krüger vom Kasseler Personalberatungsunternehmen Dr. Krüger. Sie berät Firmen bei der
Suche und Auswahl von Führungskräften und Spezialisten.
Mal ehrlich, Personalchefs
schauen bei einer Bewerbung
doch zuerst auf das Foto.
DR. HEIDEMARIE KRÜGER: Jeder
schaut zuerst aufs Bild. So
menschlich ist die Personalauswahl. Ein Bild erzeugt Sympathie oder Antipathie. Übermäßiges Gewicht etwa könnte
ein Nachteil sein. Das fällt, anders als die Hautfarbe oder Nationalität, übrigens auch nicht
unter das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Benachteiligungen verhindern
soll.
Sorgt dieses Gesetz wirklich
für eine vorurteilsfreie Auswahl der Bewerber?
KRÜGER: Personalchefs sind –
wie wir alle – mit Vorurteilen
belastet. Wenn man geschickt
ist, kann man die gesetzlichen
Vorgaben ganz einfach umgehen. Deshalb werden Bewerbern bei einer Absage auch
selten die Gründe dafür genannt. Die Briefe sind fast immer nichtssagend. Damit will
man vermeiden, dass sich ein
Kandidat einklagt. Ein Chef,

Ab wann fällt die
Persönlichkeit eines Bewerbers ins
Gewicht?
KRÜGER:
Erst
wenn er ein Vorstellungsgespräch
Jetzt zählt die Persönlichkeit: Aber um überhaupt zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, muss das erhält. Dort zählt
fachliche Profil des Bewerbers stimmen. Darauf wird in Deutschland mehr Wert gelegt, als anderswo.
Foto: dpa dann zu 60 Prozent sein Auftreder sich sorgt, dass ein dunkel- ne Chance, durch die GestalDas heißt, das fachliche Pro- ten. In einem schlechten Gehäutiger Vertriebsmitarbeiter tung seiner Bewerbung zu fil gibt den Ausschlag?
spräch werden oft wenig erbei seinen Kunden nicht an- punkten. Allein das fachliche
KRÜGER: Ja, aber nur in der hellende Fragen gestellt wie:
kommt und ihn deshalb ab- Profil ist ausschlaggebend. Für ersten Phase der schriftlichen Was sind Ihre größten Stärken
lehnt, wir dies niemals sagen. die Firmen bedeutet das eine Bewerbung. Der deutsche Ar- und Schwächen? Darauf sind
Vereinfachung des Verfah- beitsmarkt
zeichnet
sich Bewerber oft schon vorbereiWie kann ich die Chancen rens. Ich sehe aber Nachteile. durch eine starke Spezialisie- tet und deshalb deren Antwormeiner Bewerbung erhöhen? Ein Kandidat wird erst durch rung aus. Dementsprechend ten auch wenig aussagekräfKRÜGER: Das kommt darauf seine Individualität zum inte- ist die Bewerberauswahl. In tig. Derartige Fragen zeigen,
an.
Großkonzerne
lassen ressanten Kandidaten. Nur der Regel gilt: Derjenige mit dass der Interviewer Stärken
meist nur noch Online-Bewer- wenn er diese zum Ausdruck den meisten Übereinstim- und Schwächen nicht selbst
bungen zu. Da wird eine Mas- bringen kann, lassen sich Po- mungen hat die Nase vorn. herausfinden konnte. Die
ke vorgegeben, die der Bewer- tenziale erkennen – die sonst Deshalb sollten in einem Le- meisten Bewerber nennen übber ausfüllen muss. Er hat kei- unberücksichtigt bleiben.
benslauf alle Zahlen, Daten, rigens Ungeduld als Schwä-

• Bei K+S führt der erste Eindruck vom Bewerber noch nicht
zu einer abschließenden Entscheidung. „Auch wenn er die sicherlich beeinflusse“, wie das
Unternehmen mitteilt. Unsaubere und geknickte Unterlagen
ließen die Bewerbung in einem
„ungünstigen Licht“ erscheinen.
An das Bewerberfoto
stellt
K+S
„keine
übertriebenen
Anforderungen“. Der Bewerber sollte
gut zu erkennen
sein und sympathisch wirken.
Völlig ungeeignet seien Freizeitfotos. Zudem werden ein „prägnantes und fehlerfreies“ Bewerbungsschreiben sowie ein lückenloser Lebenslauf erwartet.
Sehr positiv wirkten „ein glaubwürdiger und individueller Bezug und Interesse am Unternehmen“. K.-o.-Kriterien seien eine
falsche Adressierung, etwa „Kali
und Salz“, eine falsche Anrede,
ein falscher Unternehmensbezug und gehäufte Rechtschreibfehler.

Mercedes-Benz Werk
Kassel: Teamfähig sein
• Für Daimler zähle der Gesamteindruck des Bewerbers, der sich
aus verschiedenen Puzzleteilen
zusammensetze, sagt der für
das
Kasseler
Werk zuständige Personalleiter Hauke Schuler. Wichtig sei
dem Unternehmen, dass der Bewerber sich vorab mit dessen Aktivitäten, seiner
künftigen Aufgabe und seinen
Erwartungen daran beschäftige.
„Dabei sollte sich jeder über die
eigenen Kompetenzen im Kla-

ren sein, Ziele für sich formuliert
haben und authentisch auftreten“, sagt Schuler. Sein Unternehmen setze auf Teamarbeit,
weshalb schon bei der Auswahl
neuer Mitarbeiter auf Team- und
Kommunikationsfähigkeit „großer Wert“ gelegt werde. „Dennoch sollte jeder ein gewisses
Maß an Durchsetzungsfähigkeit
mitbringen.“ Persönlich finde er
ganz wichtig, dass neue Mitarbeiter die Leidenschaft für das
Automobil teilen.

VW: Mit Unternehmen
auseinandersetzen
• VW erwartet eine aktuelle,
vollständige und aussagefähige
Bewerbung, aus der hervorgehe,
dass der Bewerber die Stellenanforderungen erfülle. Bei Auszubildenden seien etwa die Schulnoten in den relevanten Fächern
und bei Studienabsolventen die
Vertiefungsrichtung, die
Studiendauer
und die Leistungen
entscheidend. Es
zählten aber
auch
„soft
skills“
wie
Teamgeist und hohe Leistungsbereitschaft. Für die angebotene
Online-Bewerbung sollten sich
Interessenten Zeit nehmen und
gut vorbereiten. Lücken im Lebenslauf, Rechtschreibfehler
und eine falsche Anschrift sollten unbedingt vermieden werden. Im Anschreiben sollte der
Bewerber seine Motivation verdeutlichen und aus dem Lebenslauf die Eignung für die Stelle
hervorgehen. Idealerweise sollten die erbrachten Leistungen
(Abschlussnoten) aus dem Lebenslauf ersichtlich sein. VW sei
an einer „nachhaltig erfolgreichen Zusammenarbeit“ interessiert. Der Bewerber sollte sich
daher „ernsthaft“ mit dem Un-

ternehmen, seinen Produkten,
Werten und Zielen auseinandersetzen. Menschen mit Schwerbehinderung werde mit Offenheit begegnet, auch für sie gebe
es Einsatzmöglichkeiten.

Der Bewerber kann also eine
Menge falsch machen.
KRÜGER: Ja, aber mit dem demografischen Wandel wird
sich die Situation verändern.
Unternehmen werden ihre
Anforderungsprofile zunehmend realistischer, also arbeitsmarktnäher,
gestalten
müssen und auch Bewerbern
eine Chance geben, die nur zu
80 Prozent den Vorstellungen
entsprechen. Andernfalls werden sie ihre Stellen nicht
nachbesetzen können.

Zur Person
Dr. Heidemarie Krüger (59) ist
Gründerin des Dr. Krüger Personalberatungsunternehmens in
Kassel. Die Soziologin mit
Schwerpunkt
Personal und
Organisation ist
seit 25 Jahren in
der Personalberatung
tätig.
Frau Krüger ist
ledig, hat einen
Sohn und lebt in Staufenberg.

Cl. Bergmann – Ausbildung und berufliche Perspektive durch Innovation
Mit mehr als 95 Jahren erfolgreicher
Firmengeschichte ist die Cl. Bergmann
GmbH & Co. KG eine feste Größe im Markt
und ein zuverlässiger Handelspartner für
Kunden aus Handwerk, Kommune und Industrie, sowie für Hersteller und Lieferanten.
Weitab starrer Konzernstrukturen sind wir
als mittelständischer Familienbetrieb in jeder
Hinsicht sehr flexibel.
Ein Unternehmen kann nur dann am Markt
bestehen, wenn es Mitarbeiter hat, für die
ihre Arbeit mehr ist als nur ein „Job“. Wir
von Cl. Bergmann sind stolz darauf, an 12
Standorten aktuell mehr als 270 engagierte
Menschen zu beschäftigen, die nicht nur mitarbeiten, sondern auch mit- und vorausdenken. Unser Know-how halten wir mit kontinuierlichen Weiterbildungen immer aktuell
und liefern unseren Kunden damit einen konkreten Mehrwert.
Um unsere Leistungsfähigkeit und Kompetenz auch langfristig zu sichern, bilden wir
derzeit 24, also überdurchschnittlich viele,
junge Menschen aus, die wir in der Regel
auch übernehmen. Ob Kaufleute für Großund Außenhandel oder Fachkräfte für
Lagerlogistik – unser modernes Unternehmen mit Zugehörigkeit zur leistungsstarken
Zander-Gruppe bietet attraktive Ausbildungsplätze mit Perspektive. Abwechslungsreiche Tätigkeiten und die Einbindung in die

Wintershall: Standard
hat keine Chance
• Für Wintershall ist entscheidend, offene Stellen mit den
„richtigen Kandidaten“ zu besetzen. Der Bewerber müsse nicht
nur die
passenden Qualifikationen und
Erfahrungen mitbringen, sondern auch als Persönlichkeit zum Unternehmen
passen. Schlampig erstellte Bewerbungsunterlagen oder Standard-Anschreiben ohne Bezug
zu einem Stellenangebot oder
einer konkreten Tätigkeit haben
in der Regel keine Chance.

Uni Kassel: Profil
ist ausschlaggebend
• Die Universität Kassel ist nicht
nur Ausbildungsstätte, sondern
auch ein großer Arbeitgeber.
Weil es sich um einen öffentlichen Arbeitgeber handelt, lässt
das Bewerbungsverfahren wenig
Spielräume. Wer sich in der Verwaltung der Hochschule bewerben wolle, müsse in erster Linie
„das Anforderungsprofil der jeweiligen Stellenausschreibung
erfüllen“, sagt Personalleiterin
Silke Weißenborn. Werde dieses
Profil von mehreren Kandidaten
erfüllt, werden Auswahlgespräche geführt. Bei der Besetzung
von Ausbildungsstellen gebe es
jeweils Eignungstests. (bal)

Was sollte ein Bewerber auf
keinen Fall tun?
KRÜGER: Erstens: Lücken in
der Biografie nicht selbst thematisieren. Wenn ich darauf
angesprochen werde, kann
ich diese erläutern. Es gibt
aber fast keine Lebensläufe
ohne Lücken mehr. Zweitens:
Keine Gehaltsvorstellung abgeben, solange sie nicht verlangt wird.

Hallo Zukunft!

Das sagen Personalabteilungen Kasseler Firmen
K+S: Auf keinen Fall
„Kali und Salz“

che. Damit wollen sie dynamisch wirken.

Personalabteilung
Falderbaumstr. 33
34123 Kassel
E-Mail:
ausbildung@cl-bergmann.de
Tel. 05 61 / 58 03-225
www.cl-bergmann.de

Abläufe des Unternehmens fordern und
fördern zugleich und eröffnen engagierten
jungen Menschen vielfältige Chancen.

Fast 100 Jahre alt –
aber nie von gestern
Energiewende, Klimaziele, Entwicklungsplan
Elektromobilität. – Unsere Aufgabe ist es,
diese Vorgaben im Bereich der Gebäudetechnik in die Realität, ins Konkrete zu übersetzen. Das umwelt- und menschenfreundliche, digitale Zuhause öffnet die Jalousien
per App, hat eine intelligente Waschmaschine, öffnet die Tür per Fingerprint und verfügt über eine eigene Ladestelle für Elektrofahrzeuge. Die Speicherung und intelligente
Steuerung von selbsterzeugtem Strom ist
eine weitere wichtige Herausforderung der
Zukunft. Wir von Cl. Bergmann sind der innovative Partner, der all dies anbietet.
Mit Produkten auf dem neuesten Stand der
Technik, praxisnaher Beratung und vielfältigen Dienstleistungen sind wir der richtige
Arbeitgeber für junge Menschen, die auch
erfolgreich und nachhaltig die Zukunft
gestalten möchten.
Zum 1. August 2015 bieten wir Ausbildungsplätze zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Großund Außenhandel und Fachkraft für Lagerlogistik (männlich/weiblich) an. Wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung!

