
Keine Standardlösungen

Das bedeutet für das Recruiting: Es 
gibt keine Standardlösungen und   
-aussagen, keine Standardwege.
Die suchende Firma wird immer mehr 
gefordert, sich individuell auf die 
jeweilige Besetzungsaufgabe und die 
dafür in Frage kommenden Bewer-
ber-Zielgruppen und auch den einzel-
nen Kandidaten einzustellen. Das 
ganze „New Work-Gerede“ und das 
Anbieten von einer Work-Live Ba-
lance-Komplettlösung hilft nichts, 
wenn Sie den Mitarbeitern keine 
marktüblichen, der Leistung und 
Aufgabe entsprechenden Gehälter 
zahlen, wenn Ihr Unternehmen sich 
in einer wirtschaftlichen Krisensi-
tuation befindet, am Markt nicht 
wettbewerbsfähig ist, den Mitarbei-
tern keine Perspektiven bietet oder 
ihr Unternehmen am Markt ein 
schlechtes Image hat (z.B. hohe Fluk-
tuation, keine Weiterbildungsange-
bote, steter Wechsel der Führungs-
mannschaft). 

Auch die ursächlichen Aussagen, die 
Bewerber als Veränderungsmotiva-
tion darstellen, gilt es zu hinterfragen, 
die wahren Beweggründe zu finden, 
um dann eventuell darauf Einfluss 
nehmen zu können. Dahinter verber-
gen sich intensive, zeitaufwändige 
Prozesse und Diskussionen, deren 
Ergebnisse trotzdem oft ungewiss 
sind, da die Entscheidungen und 
Überlegungen eines Kandidaten 
während des gesamten Zeitablaufs 
den unterschiedlichsten Einfluss-
faktoren unterliegen, die man nie 
ganz erfassen kann und im Griff hat: 
die Ehefrau die plötzlich nicht mehr 
umziehen will, die negative Aussage 
eines Bekannten über die Firma oder 
ein anderes Angebot, um nur ein paar 
Beispiele zu nennen.
Das bedeutet z.B. auch, je länger 
Entscheidungsprozesse im Bewer-
bungsverlauf dauern, desto größer 
ist die Gefahr, dass der Kandidat 
nicht mehr zur Verfügung steht.
Wir versuchen deshalb natürlich 
intensiv, Kandidaten über die ganze 
Zeitdauer des Entscheidungspro-
zesses eng zu begleiten und in steter 

In Zeiten der Diskussion über den 
vielzitierten  be-Fachkräftemangel
deutet es heute für das Recruiting, 
sich eingehend Gedanken darüber zu 
machen, was einen Bewerber bzw. 
potentiellen Bewerber dazu bewegen 
könnte, sich beruflich zu verändern 
und sich dann auch noch für „mein“ 
Unternehmen zu interessieren. Es ist 
nicht leicht, darauf Antworten zu fin-
den. So divers, zerrissen und ohne 
gemeinsame Ziele ausgerichtet, wie 
unsere gesamte heutige Gesellschaft 
ist, so ist natürlich auch der Bewerber-
markt.

Wenn wir auf unsere vielen Bewer-
berkontakte der letzten Jahre zurück-
blicken, gibt es eine Reihe von Grün-
den, um über einen Arbeitsplatz-
wechsel nachzudenken. Diese wan-
deln sich auch im Laufe der Zeit im 
Zusammenhang mit gesellschaft-
lichen, sozialen und gesamtwirt-
schaftlichen Veränderungsprozessen. 

Ohne eine statistische Festlegung zu 
treffen sind es aber doch die folgen-
den Kriterien und Aspekte, die immer 
wiederkehren:  

Wechselgründe

Ÿ Suche nach einer neuen berufli-
chen Herausforderung, fachlicher 
oder inhaltlicher Weiterentwick-
lung

Ÿ Übernahme von mehr Verantwor-
tung (Umsatz, Projekte, Region, 
Mitarbeiter usw.)

Ÿ Die jetzige Firma bietet zu wenig 
Entwicklungsmöglichkeiten/Wei-
terbildungsangebote

Ÿ Einkommensverbesserung
Ÿ Kürzere Entscheidungswege und 

agilere Arbeitsstrukturen
Ÿ Unzufriedenheit mit dem momen-

tanen Vorgesetzten
Ÿ Suche nach einem sichereren Ar-

beitsplatz, weil die heutige Firma in 
Schwierigkeiten steckt, umorga-
nisiert oder verkauft bzw. über-
nommen wird

Ÿ Unsicherheit, weil die Firma von 
ausländischen Unternehmen domi-
niert wird

Ÿ Kürzerer Weg zur Arbeit
Ÿ Unflexible Arbeitsprozesse
Ÿ Umzug zum Lebenspartner/Le-

benspartnerin 
Ÿ Suche nach einer neue Stelle, weil 

ihm/ihr gekündigt wurde

Das sind die Aussagen, die wir in 
täglichen Gesprächen mit Kandidaten 
beispielhaft am meisten hören.

Wundert es Sie nicht, dass in dieser 
Aufzählung folgende Aussagen zu-
nächst nicht vorkommen: Kürzere Ar-
beitszeit, weniger Überstunden, Un-
terstützung bei sportlichen Aktivitä-
ten, Mitgliedschaft in einem Fitness-
club, Obstkorb, New Work-Angebo-
te, möchte meinen Hund in die Arbeit 
mitnehmen, tägliche Rückengymnas-
tik am Arbeitsplatz, mehr Work-Life 
Balance usw. Alle Welt spricht doch 
heute darüber, was man alles anbie-
ten muss, um im sog. „War of Ta-
lents“ die Nase vorne zu haben und 
als attraktiver Arbeitgeber gesehen 
zu werden!

Das stimmt einerseits - im Verlauf der 
Bewerbungs- und Entscheidungspro-
zesse spielen alle diese Dinge auch 
immer mehr eine Rolle - aber in der 
Regel erst dann, wenn der grundsätz-
liche Bewerbungs- bzw. Verände-
rungsgrund (siehe Wechselgründe) 
befriedigt wurde.

Das bedeutet, dass Sie eine noch so 
langweilige Aufgabe mit uninteres-
santen Produkten in einem unsiche-
ren Unternehmen keinem speziali-
sierten Produktmanager mit einem 
noch so tollen Obstkorb und Fitness-
angebot attraktiv machen können. 
Und wenn Sie ihm nicht das entspre-
chende Gehalt zahlen, erst recht 
nicht. Andererseits werden Sie den 
freizeitorientierten, sportbegeister-
ten Jungingenieur, der einen guten 
Job hat und der mit seiner Freundin in 
München wohnt, mit keinem noch so 
attraktiven Stellenangebot, in den 
hinteren bayerischen Wald locken 
können, selbst wenn Firma und 
Aufgabe hochinteressant sind und Sie 
ihm alle möglichen „Wohltaten“ 
bieten. 
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•

Wechselgründe - Bewerbermotivation

•

Diskussion mit ihnen zu bleiben. Dies 
hilft oft, Veränderungen in den Über-
legungen von Kandidaten rechtzeitig 
zu erkennen und gegebenenfalls  
darauf zu reflektieren.

Udo Wirth

Messerückblick
Herbst 2018

Mit Jobboard und Career-Center 
waren wir in letzter Zeit auf den 
Messen

___________________

sehr erfolgreich „unterwegs“. 
Zahlreiche Bewerberkontakte und 
vielschichtige Einblicke in die Ent-
wicklung der auf diesen Messen 
vertretenen Branchen und Firmen 
helfen uns, für unsere Klienten im 
Rahmen unserer Beratungspro-jekte 
weiter erfolgreich arbeiten zu 
können.

Agenturecke

Das Jobportal Stepstone hat am 01. 
Oktober 2018 sämtliche Stellenan-
zeigen auf die Liquid Design-Anzei-
genstruktur umgestellt. Das heißt, die 
Stellenanzeigen werden dort nicht 
mehr im Anzeigenlayout der Unter-
nehmen angezeigt, sondern in einem 
von Stepstone vorgegebenen For-
mat. Die Anzeigen verfügen über ein 
einheitliches Layout auf allen End-
geräten, sodass die Angebote, nach 
Meinung von Stepstone, schneller 
„gescannt“ werden können
Ziel der Umstellung auf das neue An-
zeigenformat ist es laut Stepstone, 
Jobsuchenden zu ermöglichen, Stel-
lenangebote schnell und besser zu 
vergleichen. Wir sind gespannt wie 
diese Änderung auf Dauer bei den 
Bewerbern ankommt!

Carla Dertnig
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