Wirtschaft

Personalexpertin legt den Unternehmern einen Paradigmenwechsel nahe

„Lücke klafft zwischen den Erwartungen“
I

st der ideale Bewerber nicht in Sicht, bleiben Stellen schon mal für längere Zeit unbesetzt. Dies ist ein Szenario, das Dr. Heidemarie Krüger, seit 25 Jahren Personalberaterin
in Kassel, aus ihrer Praxis nur zu gut kennt. Sie
berät mit der Dr. Krüger Personalberatung
mittelständische und große Unternehmen aus
Industrie, Handel und Dienstleistung bei der
Suche und Auswahl von Führungskräften und
Spezialisten.
Die Fachfrau lieferte in der jüngsten Sitzung
des IHK-Ausschusses für Strukturpolitik einen
Praxisbericht über die Kriterien der Personalauswahl und Einstellungsentscheidung (mehr
über die Ausschusssitzung erfahren Sie im Artikel links auf Seite 36). Zunehmend stellt Krüger fest, dass Arbeitgeber heutzutage relativ
kompromisslos bei den Anforderungsprofilen
von Bewerbern sind. „Unternehmen suchen
den idealen Kandidaten. Es soll möglichst wenig Reibungsverlust und Risiko geben. Sicherheit hat Priorität“, sagt sie.
Können sich Unternehmen das leisten? Der
Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte ist
groß. Der Engpass wird sich in den kommenden Jahren zuspitzen: Die Unternehmen werden um immer weniger Kandidaten buhlen.
„Es muss ein Paradigmenwechsel stattfinden.
Doch das Gros der Unternehmen ist noch nicht
so weit, seine Anforderungen an Bewerber zu
verändern“, ordnet Krüger ein.
Wo liegen die Ursachen? Die Personalauswahl ist durch zwei Aspekte geprägt: das Ausbildungssystem und die Spezialisierung der
Betriebe. „Dadurch wird nach Mitarbeitern nur
mit sehr speziellen Anforderungsprofilen gesucht. Unternehmen suchen Mitarbeiter mit
genauer fachlicher Passform, kompatiblen Gehaltsvorstellungen und Erfahrungen in Betrieben mit vergleichbarer Größe und Kultur“, erläutert die Personalexpertin.
Ebenso muss der Lebenslauf Idealvorstellungen entsprechen. Charakteristisch sind
beste Noten in Schule und Hochschule, kontinuierliche Verweildauern, Lückenlosigkeit und
eine positive Karriere-Entwicklung. „Je länger
jemand einer Tätigkeit nachgegangen ist, desto besser“, sagt Krüger. Jobhopper hätten
schlechte Karten. Dem stehe aber entgegen,
dass Unternehmen bei jungen Kräften nur
Zeitverträge abschlössen und Arbeitnehmer
gezwungen seien, den Job zu wechseln. „An
diesem Punkt arbeiten Unternehmen gegen
sich selbst.“ Hinzu käme, dass die Auswahl
auch durch den Wunsch nach persönlicher
Passform der Kandidaten geprägt sei. Ihr Fazit:
„Es muss der perfekte Kandidat zu den Bedingungen des Unternehmens sein.“
Geben sich Bewerber damit zufrieden?
Eher nicht. Gut qualifizierte Bewerber haben
eigene Kriterien, nach denen sie entscheiden:
passendes Gehalt, sicherer Arbeitsplatz und
angemessene Entfernung zum Wohnort. „Das
Verhältnis von Arbeit, Familie und Freizeit

Arbeitgeber möchten für ihre offenen Stellen fachlich und persönlich passende Kandidaten aus dem Bewerberpool herausangeln und ins Firmenboot holen. Doch die Suche nach hochqualifizierten Fach- und Führungskräften ist kein Kinderspiel mehr. Schwierig ist es mittlerweile geworden,
jene geeigneten Kandidaten in kurzer Zeit zu finden, die ihre Anforderungen erfüllen.

Seit 25 Jahren am Markt:
„Beratung ist anspruchsvoller
geworden“, sagt
Dr. Heidemarie Krüger.

„Ich vermisse die Bereitschaft,
an den Anforderungsprofilen
Abstriche zu machen, wenn es kein
100-Prozent-Kandidat ist.“
Dr. Heidemarie Krüger
muss stimmen“, konstatiert Krüger. Überhaupt
habe sich die gesamte Arbeits- und Lebenseinstellung der Bewerber in den vergangenen 25
Jahren verändert: „Die Immobilität ist gestiegen. Passende Stellen werden nicht angenommen, weil sie nicht in der Nähe sind. Hinzu
kommt, dass dabei die Partnerinnen häufig die
Mobilität verweigern und die Herren lieber
pendeln. Das ist das Ergebnis der gestiegenen
Bedeutung des Privatlebens im gesellschaftlichen Bewusstsein.“

Firmen sollten Procedere ändern
Schaut man sich nun beide Seiten an, stellt
man fest: „Es klafft eine Lücke zwischen den
Erwartungen.“ Krüger rät den Unternehmen
deshalb, das Procedere zu ändern. Ein wichtiger Aspekt: „Unternehmen müssen Stellen attraktiver ausschreiben, sich besser darstellen
und präsenter sein.“ Ein anderer Punkt: „Stellen konkreter ausschreiben. Es gilt, von Idealen
abzurücken, eigene Anforderungen zu prüfen
und realistischer zu sein. Es geht nur um die
fachliche Qualifikation.“ Sie stellt zur Diskus-

sion, dass der Fokus der Entscheidungskriterien für einen Kandidaten mehr auf die Entwicklungspotenziale in der Persönlichkeit eines Bewerbers gerichtet werden müsste. „Ich
vermisse die Bereitschaft, an den Anforderungsprofilen Abstriche zu machen, wenn es
kein 100-Prozent-Kandidat ist.“
Für sich selbst zieht sie das Fazit: „Die Beratung ist in 25 Jahren anspruchsvoller geworden.“ Darüber hinaus hätten noch zwei weitere Faktoren die Personalberatung deutlich beeinflusst: „Die Suche über das Internet. Das Internet hat den Zugang zu Bewerbern zwar
enorm erweitert, aber allen Beteiligten das
Suchen erschwert.“ Auch das Headhunting
habe zugenommen, weil der Streueffekt des
Internets zu groß geworden sei. „Man erreicht
jeden – aber nicht den, den man sucht. Das
Headhunting ist inflationiert und führt nicht
mehr zum erhofften Erfolg in kurzer Zeit.“
Schade findet Dr. Heidemarie Krüger, dass
immer noch zu wenige Frauen Führungspositionen innehaben. „Ich bin für die Quote, weil
allein über die Faktizität der Frauen in Führungsposition sich auch das Bewusstsein der
Gesellschaft verändern wird. Solange Frauen
keine Vorbilder sein können, weil sie nicht auf
dem Markt präsent sind, wird es kein Interesse
von nachwachsenden Frauen geben, eine solche Rolle einzunehmen. Da reicht eine Quote
für die Aufsichtsräte allein jedoch nicht.“
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