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Auf dem Personalmarkt
der Branche herrscht Be-
wegung und die Perso-

nalberater haben ein lebhaftes
Geschäft. Die Ursachen liegen
sicher nicht in der überschäu-
menden Branchenkonjunktur
begründet. Vielmehr geht es um
den anhaltenden Strukturwan-
del, der zu Fluktuation und zu
anderen Anforderungen an
zukünftige Mitarbeiter führt.

Aus der Beratungspraxis der
ersten Jahreshälfte kristallisie-
ren sich einige Schwerpunkte
heraus, die nicht unbedingt neu,
aber dennoch hochaktuell sind. 

Die geforderte Internationalität
ist deutlicher denn je ausge-
prägt. Europa ist groß gewor-
den. Die Unternehmen der In-
dustrie agieren entsprechend,
einige weltweit, erschließen
Märkte und Produktionsstand-
orte, besuchen Messen. Als
Engpass stellt sich fast immer
das benötigte Personal heraus.
Dieses wird gezielt beim Perso-
nalberater nachgefragt, sodass
wir regelmäßig Projekte im Zu-
sammenhang mit fünf bis sie-
ben Ländern bearbeiten.

Zu den absolut grundlegenden
Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Teilnahme an dieser in-
ternationalen Entwicklung ge-
hören Fremdsprachenkenntnis-
se. Das diesbezügliche Angebot
unserer Bewerber ist häufig
schlicht unzureichend. Engli-
sche Sprachkenntnisse werden
in der Bewerbung in der Regel
bejaht und als fließend be-
schrieben, sind aber bei nähe-
rem Hinsehen überschätzt und
nicht belastungsfähig. 

Bereits beim Erstkontakt für
eine international geprägte Auf-
gabenstellung erwarten wir als

Berater, dass bei einem sponta-
nen, kurzen Wortwechsel auf
Englisch reagiert und geantwor-
tet werden kann. Dabei werden
wir mehrheitlich enttäuscht. 

Kenntnisse der französischen
und spanischen Sprache werden
zunehmend nachgefragt, gelten
im Kandidatenkreis hingegen
als eher exotisch. Wer umge-
kehrt jedoch mit diesbezügli-
chen Fertigkeiten brillieren
kann, verbessert seine Jobchan-
cen und seine Einkommens-
möglichkeiten unter diesen Be-
dingungen signifikant.

Mobilität wird vorausgesetzt.
Denn verlässliche lokale Indus-
trie- und  Handelsstrukturen
brechen zusammen; traditionell
sichere Arbeitsplätze einer
Branche verschwinden; das
Jobangebot verlagert sich zu
neuen Marktteilnehmern und zu
neuen Standorten im In- oder
Ausland. Wenn man sich für
diese Nachfrage anbieten will,
muss man ihr in die entspre-
chende Region folgen wollen.
In vielen Gesprächen weisen
wir darauf hin, dass mit dem
Wunsch von täglich fahrbaren
Entfernungen und Fahrtzeiten
von unter einer Stunde kein
passendes Jobangebot zu erwar-
ten ist. Auch ein Home-Office,
neuartige elektronische Kom-
munikationsmöglichkeiten und
Zweitwohnungen treffen nicht
unbedingt die Erwartungen der
Arbeitgeber.

Diese Botschaft wird ungern
aufgenommen, führt zu Unver-
ständnis oder Resignation,
manchmal aber auch zu Refle-
xion und mit Verzögerung zu
Flexibilität. Vielfach sind ver-
gleichsweise junge Menschen
wenig beweglich, bereits sehr
auf ihre Umgebung und ihre

Bindungen fixiert und nicht be-
reit, die Ungewissheit und die
Umstellungsprobleme in einer
neuen Landschaft mit einer an-
deren Mentalität der Menschen
zu riskieren. 

Natürlich sollen Heimatnähe,
Wohneigentum, familiäre bzw.
schulische Aspekte und ge-
wachsene soziale Strukturen
vor Ort nicht negiert oder für
vernachlässigbar erklärt wer-
den. Andererseits wäre es un-
redlich, nicht auf die tatsächli-
chen Verhältnisse hinzuweisen
bzw. auf diejenigen Menschen,
die die entfernte Herausforde-
rung akzeptieren und ihre Kar-
riere insoweit konsequent for-
cieren. Wer sich einer solchen
persönlichen Herausforderung
gestellt und diese gemeistert
hat, genießt ein ungleich höhe-
res Ranking bei der Vorauswahl
des Beraters und bei der Ein-
schätzung durch potenzielle Ar-
beitgeber. 

Allgemeines Management
Know-how ist gefragt. In mit-
telständischen Handelsunter-
nehmen vollzieht sich ein Ge-
nerationswechsel und nicht im-
mer sind die familieninternen
Nachfolgelösungen machbar
und Erfolg versprechend. Es
werden Führungskräfte mit der
Eignung zum Geschäftsführer
gesucht; in einigen Fällen kön-
nen auch Gesellschaftsanteile
und damit eine echte unterneh-
merische Rolle übernommen
werden. 

Natürlich sollte grundsätzlich
ein sehr gutes Verständnis des
Handels gegeben sein, sodass
sich viele Führungskräfte des
Möbelhandels anbieten. Für
den weitergehenden Schritt
werden jedoch strategisches
Vorgehen, Analysefähigkeit und
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fundierte Grundlagen in Bezug
auf Betriebswirtschaft, Rech-
nungswesen und Recht gefor-
dert. Eine solche Basis ist bei
vielen Karrieren in der Branche
nicht selbstverständlich gege-
ben. Deshalb wäre eine zusätz-
liche Weiterbildung bzw. Quali-
fizierung auf Fachhochschul-
oder Akademie-Niveau wichtig,
die auf eine solche anspruchs-
volle Verantwortung vorberei-
tet. Bewerber aus anderen Bran-
chen könnten für die Nutzung
solcher Perspektiven ansonsten
vollständiger gerüstet sein.

Unter dem Strich ist es sicher-
lich eine Professionalisierung,
die den Teilnehmern der Bran-
che abverlangt wird. Wir han-
deln mit lebenswerten Wohn-
einrichtungen, letztlich eben
Emotionen. Die Herausforde-
rungen des Stellenmarktes soll-
ten jedoch mit der gebotenen
Nüchternheit angenommen
werden. 
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