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entscheidern erstellt. Die anschließen-
de Gewichtung der Punkte durch 
diese Personalentscheider zeigt, dass
trotz gleicher Zielsetzung im Unter-
nehmen oft unterschiedliche An-
sprüche einzelner Entscheider vor-
handen sind. Wenn es an dieser Stelle
zu engagierten Debatten und danach
zu einer Einigkeit über die Erwartun-
gen an die Kandidaten kommt, hilft
dies bei der späteren Auswahl. Fort-
schrittliche Unternehmen binden in
die Anforderungsdefinition die Mitar-
beiter der gleichen Ebene mit ein.

Gewappnet mit einer klaren Vor-
stellung über notwendige Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten des neuen Stellen-
inhabers werden die Vorauswahl und
die ersten Bewerbungsgespräche oft-
mals nur sehr wenige Kandidaten
übrig lassen. Spannend wird es nach
der Präsentation der Kandidaten.
Dann wird das Idealbild eines jeden
Entscheiders mit den tatsächlichen
Gegebenheiten verglichen und beur-
teilt. Nicht selten werden an diesem
Punkt die Entscheidungsparameter
durch den Auftraggeber verändert,
weil die Personalsuche neue Erkennt-
nisse hervorbringt, die sich auf die
Stelle oder auf das Unternehmen aus-
wirken. Dieser interaktive Prozess
wird von uns gestützt und gefördert.
Dabei nehmen wir die hinterfragende
und kritisch betrachtende Rolle ein. 
Es gilt für uns die Risiken anzu -
sprechen und die Potenziale zu analy-
sieren.

Entsteht so Sicherheit in der Personal-
auswahl?

Personalentscheidungen werden 
von mehreren Parteien gefällt. Dabei
wirken sich auch Ansichten und
 Meinungen von Personen aus, die
nicht mit am Tisch sitzen. Dies muss
berücksichtigt und sorgfältig hinter-
fragt werden. Hohe Transparenz hilft,
eine Entscheidung nachzuvollziehen
und ein Urteil zu bilden. Dies unter-
stützen unterschiedliche Werkzeuge:
angefangen bei der Analyse und Aus-
wertung des Lebenslaufes und der
Zeugnisse, empfehlen sich weiter 
Potenzialanalysen, Tests, Assess-
ment-Center, strukturierte Bewer-
bungsgespräche und die Einbindung
von Mitarbeitern auf gleicher Ebene. 
Diese Mühe und Sorgfalt lohnen sich:
die passenden Mitarbeiter sorgen für
den Marktvorsprung!

Ihr Thaddäus Rohrer
www.rohrer.de

MÖBEL KULTUR, DIE NR.    IM STELLENMARKT 
DER MÖBELFACHZEITSCHRIFTEN

1

Fo
to

s:
 ©

iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

/W
ill

Se
la

re
p,

 iS
to

ck
ph

ot
o/

Al
ex

Ra
th

s,
 ©

fo
to

fla
sh

-F
ot

ol
ia

.c
om

Die Jobs des
Monats

5/2010  möbel kultur  157

w
w

w
.k

a
rr

ie
re

c
e
n
te

r.
d

e

Wir suchen für die Abteilung Mar-
keting-Kommunikation des Unter-

nehmensbereichs Tischkultur einen

PROJEKTLEITER ENTWICKLUNG UND
BESCHAFFUNG LADENBAU (M/W)

...mehr auf Seite 165

AUßENDIENST-REPRÄSENTANT/IN
FÜR BAYERN

Als erfolgreiche Vertriebspersön-
lichkeit mit nachweisbaren Erfah-

rungen in vergleichbarer Tätigkeit ...

...mehr auf Seite 167

Wer sind wir?
Was können wir?
Was bieten wir?
Nur wenige Un-
ternehmen kön-
nen diese ver-
meintlich einfa-
chen Fragen für
sich beantworten.
Allerdings treten

nur diejenigen überzeugend gegenüber
Kunden, Lieferanten und der Presse auf,
die sich über die Ideen, Werte und Ziele
des eigenen Betriebs im Klaren sind.
Dies gelingt nur mit durchdachtem Cor-
porate Identity Management (CIM). Das
„Profesionelle 1x1 Corporate Identity“
zeigt wie sich CIM umsetzen und
 gestalten lässt und wie sich durch ein
positives Image der Unternehmenswert
steigert. Der Autor ist Professor an der
Universität der Künste in Berlin und hat
15 Jahre in der Unternehmenskom -
munikation eines globalen Konzerns
 gearbeitet. 
Dieter Herbst: „Das professionelle 1x1
Corporate Identity“, Cornelsen, 173 S.,
gebunden, 14,95 Euro, 4. Auflage.

„CORPORATE IDENTITY“ 
von Dieter Herbst

BUCHTIPP

HIGHSPEED FÜR IHREN

nach Schwächen noch etwas anderes
im Sinn.

Ein wichtiger Aspekt ist die Offen-
heit des Kandidaten, die damit hinter-
fragt wird. Wir haben in der Wirt-
schaft gelernt, dass Menschen, die
 offen Probleme ansprechen können,
die besseren Führungskräfte sind.
Meist liegt die Rentabilität von Unter-
nehmen, die mit angemessener Offen-
heit geführt werden, deutlich höher
als bei Unternehmen, wo dies fehlt. 

Antwortet ein Kandidat auf die 
Frage nach Schwächen sachlich und
beschreibt eventuell sogar die Er -
fahrungen der Auswirkungen seiner
Schwäche, zeugt dies neben der
 Offenheit auch von Selbstsicherheit.

Doch wie weit sollten Kandidaten in ihrer
Offenheit gehen?

Mit der Preisgabe seiner  
Schwächen sollte niemand zu weit
gehen und sich selbst disqualifizieren.
Die Antworten sollen der zukünftigen
Aufgabe, der Situation und dem Kon-
text des Gesprächs angemessen sein. 

Als Personalberater will und kann
ich nicht tiefenpsychologisch hinter-
fragen. Doch für uns gilt es die beruf-
lich soziale Kompetenz zu ermitteln,
denn diese entscheidet zu ca. 80 %
über den Erfolg der Kandidaten.

Dafür nutzen viele Personalbera-
ter Tests, die aussagefähiger sind als
viele Assessmentcenter. 

Wir arbeiten z.B. mit bpm, einer 
Selbstauskunft der Bewerber, und er-
mitteln deren Potenzial im Verhältnis
zu verschiedenen  Referenzgruppen.
Das Ergebnis gleichen wir mit 
dem jeweiligen Anforderungsprofil
unseres Mandanten  ab. Damit stellen
wir den Bewerbern und unseren Auf-
traggebern eine messbare Entschei-
dungsgrundlage zur Verfügung.

Die Wirtschaftswoche titulierte:  
Jede zweite Personalentscheidung ist
falsch!

Das liegt daran, dass häufig nur
eine Person entscheidet und das Bauch-
gefühl den Ausschlag gibt. Unterneh-
men müssen sicher sein, dass die neuen
Mitarbeiter zur Zielsetzung des Unter-
nehmens passen. Ist die Zielsetzung des
Unternehmens klar und besteht hin-
sichtlich der  Methodik zur Zielerrei-
chung Einigkeit, erstellen wir eine Liste
mit den wichtigsten Eigenschaften, die
ein Kandidat mitbringen soll.

So eine einfache Auflistung von
Erwartungen wird mit den Personal-

W
as steckt eigentlich 
hinter den Fragen, die
Personalberater an die
Bewerber richten?

Nehmen wir zum Beispiel die Frage
nach den Stärken.

Gefragt nach den Stärken blühen
manche Bewerber richtig auf und
überhäufen uns mit Adjektiven. Da
fallen dann Wörter wie teamfähig,
durchsetzungsstark, kreativ, zuverläs-
sig, ehrgeizig, loyal usw. Selten fol-
gen Beispiele, die diese Eigenschaften
messbar machen. Die reine Aufzäh-
lung von Eigenschaften (softskills)
wird nur unerfahrene Interviewpartner
beeindrucken. Erfahrene Personalbe-
rater haken hier nach und erwarten
von den Bewerbern, dass sie ihre Aus-
sagen anschaulich belegen.

Nach den Stärken fragen gehört zu den
angenehmen Seiten im Bewerbungs-
gespräch, aber welche Erfahrung macht
man als Personalberater mit der Frage
nach den Schwächen?

Erstaunlich ist, dass es immer
wieder Kandidaten gibt, die darauf
nicht antworten können. Fast jeder
Mensch kann bei seinem Gegenüber
in kurzer Zeit Schwächen feststellen
und formulieren. Obwohl die Kandi-
daten sich selbst am besten kennen,
stößt man ganz selten auf wirklich
qualifizierte Antworten. Dabei wäre
es für die Kandidaten so leicht
 zwischen sachlichen Schwächen, die
für die ausgeschriebene Stelle eine
Relevanz haben, und persönlichen
Schwächen zu unterscheiden. 

Wenn dann Schwächen aufge-
führt werden, gilt es auch hier, diese
zu relativieren. Aber als erfahrener
Personalberater hat man bei der Frage

Thaddäus Rohrer, 
Unternehmens- und Personal-
beratung

PERSONALBERATERS
AUS DER BERUFLICHEN PRAXIS EINES


