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folg eines neuen Mitarbeiters
gegenüber. Das gilt ebenso für
Potenzialanalysen zur berufli-
chen sozialen Kompetenz.

Ein Optimum ergibt sich jedoch
durch die Kombination mehre-
rer unterschiedlicher Auswahl-
verfahren, bei denen sich über-
einstimmende Eindrücke ver-
dichten. Bei unter Zeitdruck ab-
laufenden Rekrutierungen soll-
ten Auswahlverfahren und
Tools jedoch eingespielt und er-
probt zur Verfügung stehen.
Deshalb lohnt die Inan-
spruchnahme externer Hilfe
und Beratung in der Regel den
Aufwand und sorgt für eine
hohe Wahrscheinlichkeit, dass
sich die neuen Mitarbeiter auch
langfristig im Unternehmen be-
währen.

Anstelle des Ärgers über eine
vorzeitige Trennung könnte
sich dann nach den ersten har-
monischen Wochen eher die
Chance für eine einvernehmli-
che Verkürzung der Probezeit
ergeben; der beste und anzu-
strebende Beleg für eine gelun-
gene Personalauswahl.

Ihr Dipl.-Kfm. Rudolf Ostermann
ROConsulting

in Kooperation mit
Thaddäus Rohrer
Unternehmensberatung

Trotz sorgfältiger Voraus-
wahl der Unternehmen
bei der Besetzung ihrer

Stellen scheitern viele Beschäf-
tigungsverhältnisse bereits in
der Probezeit. Eine Umfrage
des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags (DIHK)
hat ergeben, dass sich immerhin
37% der deutschen Unterneh-
men während der Probezeit von
Hochschulabsolventen getrennt
haben.

Zu spät wurde erkannt, dass Be-
werber/innen nicht in der Lage
waren, ihre theoretischen
Kenntnisse in die Praxis umzu-
setzen. Sie hatten sich häufig
selbst überschätzt oder waren
aufgrund des fehlenden Sozial-
verhaltens nicht integrations-
fähig. Dagegen waren Irrtümer
bei der Beurteilung der fachli-
chen Qualifikation vergleichs-
weise selten.

Die Konsequenzen aus dieser
Erkenntnis sind einerseits ver-
gleichsweise unproblematisch
und kurzfristig zu ziehen. Für
die vertraglich vereinbarte Pro-
bezeit wird fast immer eine ver-
kürzte Kündigungsfrist festge-
legt. In vielen Bereichen ope-
riert man mit von vornherein
befristeten Arbeitsverträgen,
die die Risiken für den Arbeit-
geber aus der vertraglichen
Bindung minimieren.

Andererseits ist die vorzeitige
Auflösung eines Arbeitsverhält-
nisses bitter, da beide Seiten in
die neue Beziehung investiert
und dafür etwas riskiert haben.
Der Rekrutierungsprozess für
neues Personal kostet Zeit und
Geld. Selten steht der/die Ge-
suchte gleich vor der Tür, er-
füllt alle Kriterien des Anforde-
rungsprofils und ist umgehend
verfügbar. Ausgaben für Anzei-
gensuche, Beratung und Tests
fallen an. Der Zeitaufwand für
die Bearbeitung von Bewerbun-

gen, die Auswertung von Profi-
len, anzusetzende Gespräche
und Auswahlverfahren ist er-
heblich; umso mehr, wenn kei-
ne Personalabteilung zur Verfü-
gung steht oder es um die Be-
setzung von Führungspositio-
nen geht.

Die vorzeitige Trennung von
Mitarbeitern bedeutet den Ver-
lust einer Vorbereitungs- und
Einarbeitungsphase, den Verfall
von Arbeitstagen bei Freistel-
lung, den Anfall von Friktions-
und Trennungskosten. Somit
kommt einer möglichst geziel-
ten, sicheren Personalauswahl
große Bedeutung zu. Je einge-
hender vorab ausgewählt und ge-
prüft wird, umso geringer wird
die Quote der Mitarbeiter/innen
sein, von denen man sich allzu
frühzeitig trennen wird.

Dieser Auswahl kann man eine
Vielzahl von Vorgehensweisen
bzw. Methoden zugrunde legen,
deren Tauglichkeit bzw. Vorher-
sagegenauigkeit wissenschaft-
lich untersucht und quantifiziert
wurde (Verweise unter
www.rohrer.de, bpm-magazin).
Beginnend mit der geringsten
Vorhersagegenauigkeit werden
sie wie folgt genannt:

Der Grafologie (Schriftpsycho-
logie) kommt eine recht geringe
und schwer nachvollziehbare
Maßgeblichkeit für die Ein-
schätzung einer Person zu. Ent-
sprechend selten werden hand-
geschriebene Lebensläufe ge-
fordert und analysiert.

Das Vorstellungsgespräch hat
bereits eine mehrfach höhere
Bedeutung; hier dominieren die
essenziellen, jedoch allzu sub-
jektiven, persönlichen Wahrneh-
mungen und Einschätzungen.
Vorhersagen von ähnlicher Si-
cherheit erlaubt außerdem eine
Analyse der schulischen Leis-
tungen bzw. der Zeugnisnoten.

Deutlich relevanter für die Per-
sonalauswahl sind Referenzen,
die man von maßgeblichen
Kontaktpersonen, ehemaligen
Vorgesetzten, gemeinsamen
Kunden, Marktteilnehmern etc.
einholt.

Klinische Persönlichkeitsfrage-
bögen gibt es in großer Vielzahl
und mit maßgeblichen Aussa-
gen zu den Ausprägungen der
Persönlichkeit. Sie verbessern
die Vorhersagesicherheit deut-
lich; die entscheidenden Bezü-
ge zur beruflichen sozialen
Kompetenz bleiben jedoch
außen vor.

Die Biografie ist die erste do-
kumentierte Aussage zur Per-
sönlichkeit mit hohem Auf-
merksamkeitswert. Dem Le-
benslauf möchte man speziell
als Branchen-Insider bereits die
entscheidenden Kenntnisse und
Fähigkeit entnehmen.

Strukturierte Interviews als
Weiterentwicklung des Vorstel-
lungsgesprächs verbessern die
Aussagefähigkeit deutlich; an-
hand von genormten Fragenka-
talogen kann man gezielt auf
kritische oder widersprüchlich
erscheinende Aussagen und
Eindrücke eingehen.

Berufsbezogene Persönlichkeits-
fragebögen können insbesondere
in größeren Organisationen mit
einer Mehrzahl von Mitarbeitern
kontinuierlich entwickelt und
angepasst werden und erreichen
eine unternehmensspezifisch
hohe Relevanz. Die ausgefeilten
Fähigkeitstests von Arbeitspsy-
chologen mit Fallstudien und
Übungen erlauben vergleichbare
und objektive Aussagen zum ab-
sehbaren Erfolg eines zukünfti-
gen Mitarbeiters.
Beim Assessment Center stehen
dem hohen, professionellen
Aufwand recht sichere Vorher-
sagen über den dauerhaften Er-

Dipl.-Kfm. Rudolf Ostermann,
ROConsulting

DRUM PRÜFE, WER SICH EWIG BINDET…


