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Bei der Nachbesetzung einer Position oder der Besetzung einer neu geschaffenen Funktion hat ein externer 
Beratungspartner eine Reihe von Vorteilen gegenüber einer selbst durchgeführten Rekrutierung. Zum Beispiel: 

Der Berater konzentriert sich auf diese Aufgabe und muss sie nicht zusätzlich zu einem ausgefüllten 
Arbeitstag bewältigen. Er ist also schneller – in Zeiten knapper Bewerberzahlen und eines großen Jobangebots
häufig einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren.

Er kennt die sich rasch ändernden Markt- und Bewerbersituationen der wesentlichen Zielgruppen und Branchen,
da er kontinuierlich rekrutiert. Schlüsselfunktionen werden in einem Unternehmen in der Regel in größeren 
Abständen besetzt, sodass aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit, zu Bewerberverhalten und Rekrutierungs-
wegen nicht immer ausreichend bekannt sind.

Werden Brancheninsider oder Kandidaten vom Wettbewerb gesucht, bevorzugen potenzielle Kandidaten 
den vertraulichen Erstkontakt mit einem Berater. Der direkte Kontakt zum suchenden Unternehmen wird 
erfahrungsgemäss eher vermieden, um im Falle des Nichtzusammenkommens jeglichen Informationsfluss 
zum eigenen Arbeitgeber zu vermeiden.

Der Berater informiert sich intensiv über das Umfeld, die Anforderungen und die zu leistenden Aufgaben. 
Er ist dabei unbeeinflusst von „Bauchfaktoren“, Lasten der Vergangenheit oder emotionalen Befindlichkeiten
und gestaltet dadurch die Personalsuche objektiv und vorurteilslos. 

Die Übertragung einer Personalsuche auf einen externen Partner stellt eine große Verantwortung dar. Hängt
doch sehr viel von einer optimalen Besetzung ab. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, führt der Bera-
ter den gesamten Such- und Auswahlprozess strukturiert und unter Zuhilfenahme professioneller Tools durch.
Auf diese Weise wird eine hohe Vergleichbarkeit und Objektivität in der Bearbeitung und der Beurteilung von
Bewerbern erreicht – innerhalb eines Auftrags und bei jedem weiteren Auftrag.  

Diese und weitere Qualitätsmerkmale dürfen Sie voraussetzen, wenn Sie mich mit einer Personalsuche beauftragen. 

Eine Auswahl von mir durchgeführter Rekrutierungsprojekte: 

Key Account Manager Vertrieb, Automotive
Gießereileiter Großserienprodukte, Automotive
Qualitätsingenieur/Kundenbetreuer, Automotive

Personalleiter, Baustoffindustrie
Werkleiter, Baustoffindustrie

Controller Produktion, Metallindustrie
ERP-Manager, Metallindustrie
Konstrukteur, Metallindustrie
Technischer Redakteur, Metallindustrie
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Ausgangslage

Das Unternehmen ist Teil eines internationalen Konzerns und hat seinen Sitz in Mitteldeutschland. Die betreffende
Betriebsstätte liegt in Südwestdeutschland und beschäftigt etwa 150 Mitarbeiter, die überwiegend im Mehrschicht-
betrieb tätig sind. Sie verfügt über alle klassischen Verwaltungsfunktionen einschließlich Vertrieb, Technik, Controlling
und Personalwesen. Das Unternehmen ist tarifgebunden und hat einen Betriebsrat. Die Personalabrechnung wurde
immer vor Ort erledigt, die Personalleitungsfunktion hingegen wurde bisher durch die Unternehmenszentrale sicher-
gestellt. Das verursachte eine hohe Reisetätigkeit der Personalreferenten bei einer nicht wirklich zufriedenstellenden
Arbeitsqualität. Das Unternehmen entschloss sich daher, erstmals eine Personalleitung am Standort einzurichten.
Für diese Aufgabe standen allerdings keine internen Mitarbeiter zur Verfügung.

Auftrag

Suche, Auswahl und Integration eines Standortpersonalleiters/einer Standortpersonalleiterin.

Anforderungsprofil

Neben der Anwendungserfahrung in allen Feldern der Personalarbeit war solides Grundlagenwissen bezüglich 
Arbeitssicherheit und Umweltschutz erforderlich. Ferner wurden Kenntnisse über Tarifverträge und umfangreiche
Erfahrung in der Arbeit mit Betriebsräten erwartet wie auch erste Erfahrungen im Bereich Mitarbeiterführung. Auf-
grund der Internationalität waren gute Fremdsprachenkenntnisse unerlässlich. Wegen der absehbaren Entwicklung
im Unternehmen sollte zudem Potenzial zur Übernahme weiterführenden Aufgaben vorhanden sein. Für viele Per-
sonalreferenten war die Summe dieser Anforderungen zu umfangreich. Für bereits berufserfahrene Personalleiter
hingegen war die Stelle „zu klein“.   

Vorgehen

Aufgrund der Stellenanforderungen und der Rahmenbedingungen empfahl es sich, das Projekt über die kombinierte
Suche anzugehen. Eine Rekrutierungsanzeige wurde in passenden Internet-Jobbörsen veröffentlicht – im Layout
des Auftraggebers und mit mir als direktem Ansprechpartner. Gleichzeitig wurde von mir eine Direktansprache
durchgeführt, in deren Verlauf ich geeignete Kandidaten in den Auswahlprozess integrierte.

Ergebnis

Infolge des zweigleisigen Vorgehens konnten innerhalb kurzer Zeit mehrere geeignete Kandidaten zu Interviews
eingeladen werden. Um keine Zeit durch Terminengpässe und Reisezeiten zu verlieren, fanden die Erstgespräche
bereits in der Betriebsstätte statt, was auch von den Bewerbern begrüßt wurde. Nach Erstellung von Interviewaus-
wertungen (siehe anonymisiertes Beispiel) folgten Zweitinterviews mit dem Personaldirektor und dem Leiter der
Betriebsstätte. So konnte die Suche bereits acht Wochen nach Auftragserteilung erfolgreich abgeschlossen werden.
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Bewerber Frau ...
Funktion: Werkpersonalleiter w/m   
Termin: 00.00.0000

Interviewer Helmut Ruckriegel / PersonalCoachingKöln

Auswertungsbereich Fachkompetenz, Methoden- und Sozialkompetenz, Mitarbeiterführung

Einordnung grundsätzlich geeignet:   ja /  nein.   
für Funktion   uneingeschränkt geeignet      mit Einschränkungen geeignet    
 nicht geeignet     (Bitte Zutreffendes ankreuzen)    

andere/zusätzliche Einsatzmöglichkeiten:

Stärken Frau ... verfügt über ein gutes und praxiserprobtes personalwirtschaftliches Wissen, das 
sie im Wesentlichen im industriellen Umfeld erworben hat. Sie ist vielseitig einsetzbar, und
neue Aufgaben geht sie engagiert und ohne Scheu an. Dabei ist sie bestrebt, Einzelaufgaben
immer im größeren Zusammenhang zu betrachten und zu lösen. Das Erzielen optimaler 
Arbeitsergebnisse hat dabei für sie eine große Bedeutung. Sie ist in der Lage, Strukturen 
aufzubauen, einen bestehenden Rahmen zu akzeptieren und zu nutzen. Sie hat einen selbst-
sicheren und gleichzeitig natür lichen Auftritt, kommuniziert klar und offen und gewinnt auf
diese Weise die Akzeptanz ihrer Mitmenschen.

Defizite Frau ... war in der Vergangenheit noch nicht damit betraut, umfangreiche Personalentwick-
lungsaktivitäten selbst zu planen, zu konzeptionieren und umzusetzen, wenn gleich sie in
der Lage ist, bestehende Systematiken gut anzuwenden. Sie arbeitet am liebsten im opera -
tiven Tagesgeschäft und lässt daher gelegentlich die Ereignisse eher auf sich zukommen, 
als dass sie mögliche Folgen von neuen Sachthemen frühzeitig antizipiert.

Erwartungen 
des Arbeitgebers/ 
vom Bewerber 

Frau ... erfüllt die wesentlichen Voraussetzungen, um die Aufgabe als Werkpersonalleiterin
gut ausfüllen zu können. Frau ... wird auch die Funktion Director Human Resources Deutsch-
land übernehmen können.  Frau ... wünscht sich eine verantwortungsvolle und vielseitige
Aufgabe, die sie selbstständig und mit hohen Freiheitsgraden erledigen kann. Sie soll im 
Management angesiedelt sein.

Maßnahmenbereich(e) Gestaltung und Anwendung von PE-Tools

Maßnahme(n) Systematische Einführung in die PE-Arbeit bei ...

Erfolgskriterien Systematische Einarbeitung in das Unternehmen und frühzeitige Festlegung der Aufgaben
und des Handlungsspielraums. Gute Integration in das Managementteam. Regelmäßiges
Feedback durch Werkleitung und Director Human Resources Deutschland.

Gesprächseindruck Frau ... hat einen selbstbewussten Auftritt. Sie kann die Stationen ihres beruflichen Lebens
gut darstellen, kommentieren und bewerten. Ihre berufliche Entwicklung hat einen Bruch 
erlitten durch die Einschränkung der Betriebstätigkeit des Unternehmens am früheren Stand-
ort, für den sie alleinverantwortliche Personalreferentin war. Seit ca. 2 Jahren wird sie als 
Personalreferentin im Stammhaus des derzeitigen Arbeitgebers eingesetzt. Sie sieht keine
Möglichkeit, dort wieder eine umfassende Aufgabe übernehmen zu können. Sie ist daher 
auf der Suche nach einer Funktion mit Gestaltungs- und auch Entwicklungsmöglichkeiten. 

Sonstige Angaben Das aktuelle Entgelt beträgt inkl. variablem Anteil __.___ €/p. a. Frau ... hat eine Kündigungs-
frist von 6 Monaten zum Monatsende, welche aber aus ihrer Sicht verhandelbar ist. 
Frau ... ist bundesweit mobil.


