
M MÖBEL KULTUR, DIE NR.
IM STELLENMARKT DER

MÖBELFACHZEITSCHRIFTEN1September 2005
KARRIERECENTER

P
ersonalauswahl und 
-bewertung sind ebenso
wichtig wie problema-

tisch. Gute Mitarbeiter stei-
gern die Wertschöpfung und
gelten als entscheidender
Wettbewerbsvorteil. Die Aus-
wahl geschieht jedoch meis-
tens „aus dem Bauch“ heraus
und führt erstaunlich oft zu
Misserfolgen. Die Zeitschrift
Wirtschaftswoche schrieb vor
kurzem: „Die Hälfte aller 
Personalentscheidungen ist
falsch!“.

Natürlich gibt es viele Mög-
lichkeiten, durch erfahrene
Berater, seriöse Testverfahren,
aufwändige Assessments und
strukturierte Interviews zu ei-
ner gut begründeten Personal-
entscheidung zu kommen.

Wenn Sie jedoch ganz persön-
lich eine objektivierte Aus-
wahl unter Berücksichtigung
der für Sie entscheidenden
Kriterien erzielen und gerne
den systematischen Überblick
über eine Mehrzahl von Kan-
didaten erhalten wollen, gab
es bis heute kaum Hilfen.
Jetzt gibt es eine Software, die
Sie bei der Personalauswahl
unterstützt und ohne Schulung
anzuwenden ist. Die Software
heißt „LIV“ – Leistung im
Vergleich – ein aus der Praxis
heraus entwickeltes, handli-
ches, PC-basiertes Werkzeug. 

Wir haben diese Software ent-
wickelt und setzen die Beta-
Version schon mehrere Mona-
te sehr erfolgreich ein. Viele
unserer Kunden konnten in-
zwischen von der perfekten
Vergleichsmöglichkeit zwi-
schen einzelnen Kandidaten
profitieren. Spätestens Ende
September 2005  können Sie
auf unserer Internetseite
www.rohrer.de das Programm
einsehen und bestellen.

LEISTUNG IM VERGLEICH

34 Kriterien pro Berufsbild
können Sie bei Ihrer Personal-
auswahl bedenken und bewer-
ten; gerne auch mehr, aber
dann leidet manchmal die
Übersicht. Alternativ gibt es
die Kompaktversion mit nur
11 Kriterien. Für jedes Krite-
rium markieren Sie auf einer
Skala von 1 bis 10 Ihre Be-
wertung jedes einzelnen Kan-
didaten. Hinweise und Hilfen
zu jedem Kriterium werden
bei dem Programm „LIV“ –
Leistung im Vergleich – ein-
geblendet.

Grundlage für den ersten Teil
der Bewertung sind die allge-
meinen und biographischen
Daten aus dem Lebenslauf.
Anhand der Zeugnisse und
Referenzen beurteilen Sie die
fachliche Qualifikation. Ein
Bewerberinterview ermöglicht
die weitere Einschätzung der
Karrierefaktoren und der
Führungsqualifikation. Die
beruflich soziale Kompetenz
sollte durch einen entspre-
chenden Eignungstest (Poten-
zialanalyse) wiedergegeben
werden. Unsere Empfehlung
dafür finden Sie unter
www.bpm-analyse.de. Die bpm-
Potenzialanalyse wird eben-

falls wie „LIV“ am Computer
durchgeführt und hat dadurch
eine hohe Objektivität. Einige
Experten behaupten, dass etwa
80 % des beruflichen Erfolgs
von der sozialen Kompetenz
abhängt – nur 20 % werden
dem fachlichen Können zuge-
ordnet. Wir wollen nicht beur-
teilen,  ob diese Aussage richtig
ist, doch jedem ist wohl aus der
Praxis klar, dass bei gleicher
fachlicher Qualifikation die
Person Karriere macht, die die
höhere soziale berufliche Kom-
petenz mitbringt.

Bei Leistung im Vergleich
können auch die „Wow!“-Fak-
toren beurteilt werden, wenn
ein oder mehrere im Vergleich
stehende Kandidaten bei
Übereinstimmung mit Ihren
ganz persönlichen Eindrücken
und Vorstellungen besonders
gut abschneiden.

Für jedes Kriterium, das für
jeden einzelnen Kandidaten
bewertet wird, ist ein Multipli-
kator zwischen 1,0 bis 3,0
vorgegeben. Je nach Profil der
zu besetzenden Position im
Handel oder der Industrie
wird unterschiedlich gewich-
tet. Sie können aber auch die

Kriterien individuell gewich-
ten.

Bei „LIV“ sind bereits 28 re-
levante Aufgabenstellungen
(Berufsbilder) aus Industrie
und Handel vom Geschäfts-
führer bis zum Verkäufer mit
Auswahlkriterien und deren
Gewichtungen vorgeschlagen.
Auch hier können die Ge-
wichtungen durch den Nutzer
angenommen oder nach eige-
nen Vorstellungen verändert
werden.

Sind die Bewertungen der Be-
werber vorgenommen wor-
den, rechnet „LIV“ blitz-
schnell die erreichte Gesamt-
punktzahl jedes bewerteten
Kandidaten  aus und stellt das
Ergebnis aller Kandidaten in
einem übersichtlichen Balken-
diagramm dar. Damit haben
Sie die Vielzahl Ihrer ganz
persönlichen Einschätzungen
in eine einzige Bewertungszif-
fer umgerechnet. Das Bewer-
ber-Ranking steht fest und Sie
treffen Ihre Wahl. So ist Ihre
Personalauswahl sicherer.
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