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Personalberatung ist „mehr“!
Der Markt der Personaldienstleister im
Umfeld der Personalbeschaffung ist
vielfältig: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Personalberater, usw. - und unübersichtlich; die Begriffe und Firmenbezeichnungen sind austauschbar und
beschreiben kaum den konkreten Inhalt und Umfang der Tätigkeit des
jeweiligen Anbieters.

W

ir verstehen unter dem Begriff
„Personalberatung“ die ganzheitliche Unterstützung eines Unternehmens im Bereich Recruiting bis zum
erfolgreichen Abschluss des gemeinsam
mit dem Klienten definierten Auftrags.
Dies bedeutet aber auch, dass der Klient
diese Form der Zusammenarbeit so auch
will, wertschätzt und mitgestaltet. Das
einfache und ungeprüfte Weiterleiten
von Lebensläufen irgendwelcher Kandidaten, die davon oftmals nichts wissen,
ist nicht unser Verständnis von Personalberatung. Was bedeutet also die hier
erwähnte ganzheitliche Unterstützung,
so wie wir sie sehen?

Individuelle Suchstrategien für
unterschiedliche Zielgruppen

A

ufgrund der Tatsache, dass unsere
Welt in jeder Hinsicht immer
vielfältiger wird, ist es unumgänglich sich
auch im Bereich Bewerber-/Arbeitsmarkt von Standards, eingefahrenen
Regeln und Modellen zu trennen und
nach spezifischen Lösungen zu suchen.
Sie haben sicher schon erlebt, dass bei

manchen Stellenbesetzungen einfach
"der Wurm" drin ist, haben alles mögliche
schon versucht, aber die Ergebnisse sind
unbefriedigend. Wäre es nicht sinnvoll,
für solche Fälle einen vertrauenswürdigen Partner zu haben, der sich mit
der Position und den Gründen der
Besetzung auseinander setzt und neutral
informiert, welcher Rekrutierungsweg
sinnvoll ist? Von dem man zudem erfährt,
welche Internet-Stellenbörsen passend
sind und welche Pakete und Rahmenverträge es gibt?
Manche Positionen sind auch über
Stellenanzeigen kaum zu besetzen. Entwickler, Applikationsingenieure oder
Vertriebsingenieure in technischen Spezialgebieten haben in der Regel keinen
Bedarf Stellenanzeigen durchzusehen.
Ihre Profile findet man in sozialen Netzen
wie XING oder LinkedIN, in Datenbanken
wie Experteer oder in den großen
Stellengesuchsbörsen. Doch wer kümmert sich um diese aufwendigen Suchaktivitäten? Recherchieren, anschreiben,
anrufen und dann noch die Vorstellungsgespräche!

Den Fachmann übernehmen
lassen

N

immt man frühzeitig eine spezialisierte und erfahrene Personalberatung ins Boot, spart man eine Menge
Aufwand. Man diskutiert das Profil,
erklärt den spezifischen Bedarf und lässt
sich informieren, wo, wie und mit wel-

chen Argumenten die relevante Zielgruppe am besten erreichbar ist. Ein
kompetenter Berater wird Position,
Einstellungsgrund und Umfeld genau
hinterfragen, um ein Gefühl dafür zu
bekommen, was das Unternehmen
"wirklich" braucht. In diesen Gesprächen
kann es auch sein, dass man hilfreiche
Hinweise für interne Strukturen und die
Aufteilung von Aufgabengebieten erhält
oder sich das Profil der vakanten Position
noch einmal verändert.

A

nschließend ist dann der Profi im
Einsatz. Einkauf in Datenbanken,
Recherche, telefonische Ansprache,
persönliche Auswahl- und vor allem
Motivationsgespräche, bevor einen der
erste Kandidatenbericht erreicht. Idealerweise zwei oder drei, um Vergleichs- und
Diskussionsmöglichkeiten zu haben oder
auch alternative Lösungen ins Auge
fassen zu können. Die Vorstellungsgespräche, die vom Berater begleitet
werden, können zu einem Austausch
über die Marktsituation, die Besprechung
von Gehaltsthemen oder zu einem
erneuten Hinterfragen des Profils, der
Einordnung und zum Definieren der
weiteren Suchstrategie genutzt werden.
Eventuell muss man auch etwas Kritik
vertragen können, wenn firmeninterne
Gründe das Finden eines geeigneten
Kandidaten erschweren. Natürlich übernimmt der Berater auch die Ansprache
bereits bekannter, potenzieller Kandidaten oder kann Auskunft erteilen, wer
bereits angesprochen wurde und nicht
zur Verfügung steht.

Vor Ort bieten wir in Kooperation mit den
Messen ein Career Center mit einem
Jobboard für Aussteller und ein kostenfreies Career Coaching für die Besucher an. Auf dem Jobboard können
alle Aussteller ihre Stellenanzeigen

veröffentlichen. Im Career Coaching
können Interessierte unseren Beratern
alle Fragen rund um das Thema Karriere
stellen.
Wir starten mit der SMT Hybrid
Packaging, die vom 16. - 18. April 2013 in
Nürnberg stattfindet. Die SMT gilt als
Europas führende Fachmesse für
Systemintegration in der Mikroelektronik.

Im Anschluss sind wir dann vom 13. - 16.
Mai 2013 auf der Laser World of Photonics

P

ersonalauswahl ist immer ein heikles
Thema. Nimmt man einen Fachmann ins Boot minimiert man das Risiko
einer Fehlentscheidung. Eine Personalberatung, die sich Zeit für persönliche
Interviews nimmt und auch nach der Präsentation bei dem Klienten mit dem
Kandidaten in engem Kontakt bleibt,
lernt einen Bewerber und dessen
Motivationsgründe von verschiedenen
Seiten kennen. Wenn eine offene und
ehrliche Zusammenarbeit besteht, wird
der Berater von der Einstellung eines
Kandidaten abraten, wenn sich durch
seine Beobachtung im Laufe des Prozesses Zweifel ergeben. Seriöse Personalberatungen gewähren eine Garantieleistung über den Zeitraum der
Probezeit und werden sich auch nach
Einstellung des Kandidaten um dessen
"Wohlbefinden" bemühen. Missverständnisse bei der Einarbeitung oder
Unsicherheiten können auf diese Weise
ausgeräumt werden, ohne, dass sich
diese bis zur Kündigung steigern.

V

ertrauen Sie auf professionelle
Unterstützung, wenn es um die
Suche nach einem geeigneten Kandidaten geht. Ein gemeinsames Miteinander zwischen Kunde und Personalberater
führt zu einer zufriedenstellenden und
schnellen Lösung für alle beteiligten
Seiten.
Udo Wirth/Uta Seelig

Wir - Inside

Branchen-Dialog 2013
Unsere Kernkompetenz liegt in der Suche
und Auswahl von Fach- und Führungskräften für die High-Tech-Industrie.
Daher legen wir viel Wert darauf, einen
guten Dialog mit Bewerbern und
Klienten an unterschiedlichsten Branchenplätzen fortzuführen und die Entwicklungen an den entsprechenden
Märkten aktuell zu verfolgen. Aus
diesem Grund sind wir wieder auf
ausgewählten Messen vertreten.

Die richtige Wahl treffen

in München vertreten, einer "der wichtigsten Marktplätze und konstruktive
Denkfabrik der weltweiten Laser- und
Photonik-Industrie".

Parallel dazu findet in Nürnberg vom
14. - 16. Mai 2013 die Sensor + Test
statt. Diese Messe bietet ein umfassendes Angebot technischer Lösungen für
die Mess-, Prüf- und Überwachungsaufgaben aller Branchen.

er

Heute stellen wir Ihnen

Andreas Bauer
vor, der seit fast 9 Jahren
in unserem Team ist. Er
absolvierte eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Firma
Agfa-Gevaert AG und
arbeitete dort im Anschluss in der Supportabteilung.
Nach dem Grundwehrdienst kam er 2004
als Projektassistent zu uns. Zudem ist er für
alle IT- und EDV-Themen verantwortlich.
Derzeit absolviert er nebenberuflich ein
BWL-Studium an der VWA München.

