Ressortname
QUERDENKEN

Sein erster Arbeitstag:
Andrej Kem (vorn) aus Immenhausen, der die so ungewöhnlich beworbene Stelle
bekommen hat, packt gleich
kräftig mit an. Geschäftsführer Meinhard Roth schaut
ihm über die Schulter.

Fachkräfte

Personalsuche Sie sorgte für einigen Wirbel: Eine provokante
Stellenanzeige in der HNA ließ im vergangenen Jahr aufhorchen.
Geschaltet hatte sie die Firma HoRo aus Fuldatal-Wilhelmshausen – mit Erfolg.

D

ank dieser auffallenden Zeilen fand Geschäftsführer Meinhard Roth tatsächlich einen neuen Mitarbeiter. Die HoRo
Kunststofftechnik Vertriebs GmbH hat
sich auf Decken- und Wandverkleidungen in hygienischen Arbeitsräumen spezialisiert. Zu den

30

30

Bewerber haben
sich gemeldet.

Kunden zählen Metzgereien, Kühlhäuser, Bäckereien, Brauereien und Lebensmittelhändler. Die
sieben Mitarbeiter des Unternehmens sind bundesweit auf Montage unterwegs.
Und genau hier liegt die Krux, Mitarbeiter zu
finden: „Das will niemand mehr machen“, sagt
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„Suche durchgeknallten,
hirnlosen Monteur“

Querdenken

Roth, der das Familienunternehmen vor 35 Jahren übernommen hat. Damals sei das einfacher
gewesen. Die Ansprüche der Bewerber hätten
sich gewandelt. Vor allem Freizeit und Familienfreundlichkeit seien heute enorm wichtig. Hinzu
komme, dass man mit großen Unternehmen im
Wettbewerb um Fachkräfte stehe.
Akustikbauer, Schreiner oder Schlosser werden unter anderem bei HoRo gesucht. Neben
handwerklichem Geschick und der Lust am Reisen müssen Bewerber auch Flexibilität und Feingefühl im Kundenkontakt im Gepäck haben. „Es
ist für uns nicht ungewöhnlich, sonntags zu arbeiten, um die Produktion unserer Kunden nicht
zu unterbrechen“, sagt Roth.
Hinzu kommt: „Jeder Kunde bringt eine andere Aufgabenstellung mit sich.“ An Einarbeitungszeit für einen neuen Mitarbeiter rechnet der HoRo-Geschäftsführer rund ein Jahr. Da sei es nicht
nur schade, sondern auch schwierig, wenn ein
Mitarbeiter nach wenigen Monaten wieder gehe
– möglicherweise weil er merkt, dass der Job mit
der Familie schlecht zu vereinbaren ist.

lerdings: „Inhaltlich würde ich mir etwas anderes überlegen“, sagt Roth mit Blick auf die Anzeige, die gerahmt im Büro hängt.

Ein weiterer Effekt: Neue Auftraggeber

Heben Sie
sich von
Mitbewerbern
ab. Stellen Sie
sich anders
dar.
Dr. Heidemarie Krüger,
Personalberaterin

Die Idee ist im Team entstanden
Rund 30 Bewerber haben sich auf die Stellenanzeige gemeldet. Darunter viele gute Bewerber.
Den Job bekommen hat Andrej Kem. Er ist froh
darüber: „Ich habe lange im Büro gearbeitet,
brauchte dringend eine Veränderung.“ Als er die
Anzeige in der HNA las, überlegte er nicht lange.
Kem, der im benachbarten Ort Holzhausen
wohnt, setzte sich ins Auto und fuhr los, an einem
Sonntag und ohne Bewerbungsmappe in der Tasche.
„Das hat mir imponiert“, sagt Roth. „Er hat
Initiative gezeigt.“ Den Zuschlag hat Kem aber
nicht nur deshalb bekommen. Er bringt auch eine
handwerkliche Ausbildung als Werkzeugmacher
mit und Berufserfahrung in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Er ist also fachlich bestens
qualifiziert. Roths Wunsch war auch Entlastung
im Büro, beispielsweise beim Einkauf. Auch dafür bringt Kem gute Voraussetzungen mit.
Für den Geschäftsführer hat es sich gelohnt,
einen neuen Weg einzuschlagen. „Ich habe viele
Jahre mit herkömmlichen Anzeigen oder über
das Arbeitsamt nach neuen Mitarbeitern gesucht,
aber ohne großen Erfolg“, erzählt er. Die Idee zu
der kuriosen Stellenanzeige ist aus Jux im Team
auf Montage entstanden. Roth entschied sich „aus
dem Bauch heraus“ dafür.
„Man muss Dinge auch mal anders angehen,
um sich abzuheben“, ist er überzeugt. Das positive Feedback von allen Seiten gibt ihm recht. Und
deshalb würde er es auch immer wieder tun. Al-

Gezielt provoziert:
die Stellenanzeige
Einige Zitate aus der Stellenanzeige im Überblick:
• Sie „arbeiten stumpf,
ohne Verstand“?
• „Sie haben kein Problem damit, dass Sie
während der Arbeit beleidigt und drangsaliert
werden?“
• „Wir sind absolut unkollegial und lassen lieber arbeiten wie selber
tätig zu werden.“
• „Lohn zahlen wir äußerst ungern und auch
nur unregelmäßig.“
• „Wenn Sie also schon
immer einmal ausgebeutet werden wollten,
sind Sie bei uns an der
richtigen Adresse!“

Selbst Kunden hätten sich bei ihm gemeldet und
ihm zu so viel Kreativität, Humor und Mut gratuliert. Ein weiterer Effekt: neue Aufträge. Auch die
Medien haben die Geschichte aufgegriffen. Regional wie überregional wurde berichtet, unter
anderem waren die Bild-Zeitung, der Hessische
Rundfunk und RTL zu Gast im beschaulichen
Wilhelmshausen.
Mut attestiert ihm auch die Kasseler Personalberaterin Dr. Heidemarie Krüger. Sie ermuntert
dazu, andere Wege zu gehen. Denn: „Personalbeschaffung ist gerade in Zeiten einer wirtschaftlich guten Lage und einer angehenden Vollbeschäftigung eine zentrale und schwierige Aufgabe.“ Ein Grund: Bewerber, die ihre persönlichen
Belange verstärkt in den Fokus rücken – so wie es
auch Roth deutlich spürt.
Dr. Heidemarie Krüger: „Es ist eine Herausforderung, wenn Einflussfaktoren seitens der Bewerber hinzukommen, die es zwar schon immer gegeben hat, die aber nicht in dieser Häufigkeit und
Deutlichkeit von ihnen genannt wurden.“ Ein
Beispiel dafür sei die individuelle Work-Life-Balance. Arbeitnehmer erwarteten „mehr“ als nur
eine Stelle, sondern ein Gesamtpaket, das zu ihnen passt. Das gelte für Führungspositionen
ebenso wie für den gewerblich-technischen Bereich.

Nur wenige Firmen lassen sich auf Neues ein
Deshalb, um mit potenziellen Kandidaten erst
einmal in Kontakt zu kommen: „Heben Sie sich
von Mitbewerbern ab. Stellen Sie sich anders
dar.“ Ihre Erfahrung zeigt allerdings: Nur wenige
Unternehmen hierzulande lassen sich auf Neues
ein. Die meisten agieren konservativ statt
innovativ. Eine Ursache: Sie scheuen das Risiko.
Es fehle oft auch an Zeit, Muße, Konzept,
Kapazität und Erfahrung.
Innovative Anzeigen wie die der Firma HoRo
sind allerdings kein Phänomen der Neuzeit.
Schon seit Ende der 1990er sichtet die Kasseler
Personalberaterin Anzeigen mit Spezialeffekten
– wie dem der Negativ-Aussage in Roths Stellenausschreibung. Sie zitiert aus ihrer Sammlung
ein Beispiel, das Lust macht: „Schlechtes Gewissen gesucht – Trauen Sie sich, unseren Chef zu
organisieren.“ Zugleich warnt sie: „Anreizen allein reicht nicht.“ Das Paket dahinter müsse
stimmen, der Benefit deutlich werden. „Das eine
geht nicht ohne das andere.“ Helga Kristina Kothe
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