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sollte man sich als Arbeitnehmer sei-
ne Erfolge in den Jahresgesprächen
bestätigen und gegenzeichnen lassen.
Hierbei sind jedoch Genauigkeit und
Verhältnismäßigkeit zu berücksichti-
gen. Wächst zum Beispiel ein Markt
um 4 % innerhalb eines bestimmten
Zeitraums - Sie als Mitarbeiter haben
aber nur ein Umsatzwachstum von
2 % erzielt - ist das kein Erfolg, son-
dern im Verhältnis zum Markt ein
Verlust. Kundige Arbeitgeber identi-
fizieren solche Angaben schnell. Das
bedeutet für das Erfolgsprotokoll,
dass Sie keine Pseudoerfolge aufli-
sten dürfen. Wenn Sie Erfolge aufzei-
gen empfiehlt sich die Anführung ei-
ner allgemein zugänglichen Referenz-
größe.
Unternehmer erkennen in einem

Lebenslauf die Ergebnisorientierung.
Doch zu viele Arbeitnehmer orientie-
ren sich an den Begriffen Arbeit oder
Prozessgestaltung. Auch eine be-
stimmte Position in der Hierarchie ei-
nes Unternehmens ist als solche keine
Dokumentation, ob die Person wirk-
lich Leistung gebracht hat. Leistungs-
träger generieren Erfolge oder verlas-
sen Unternehmen, wenn sie feststel-
len, dass sie an einer Übermacht an-
derer Einstellungen oder Verhaltens-
weisen scheitern werden.
Die Orientierung an Ergebnissen

fördert eigenverantwortliches Han-
deln und stärkt damit Unternehmen
auf allen Hierarchieebenen. So achten
Unternehmen schon bei der Einstel-
lung von neuen Mitarbeitern darauf,
ob die Bewerber neben der fachlichen
Qualifikation auch genügend Ehrgeiz
mitbringen. Ehrgeiz allein reicht
natürlich nicht aus. Aber gepaart mit
Wissen und Können wird Ehrgeiz ei-
nen Vorsprung gegenüber den Wett-
bewerbern intern wie extern schaf-
fen.
Ergebnisorientierte und ehrgeizige

Mitarbeiter wollen einen eigenen Bei-
trag leisten. Schaffen sie dies, werden
sie es auch in ihrem Lebenslauf doku-
mentieren. Hierbei sollte auch auf das
Umfeld der Leistungserbringung ein-
gegangen werden. Dies ist im Le-
benslauf meist nur durch Daten mög-
lich.

Im Bewerbungsgespräch sind die
Fakten aus dem Lebenslauf mit er-
gänzenden Informationen zu unter-
mauern. Das Unternehmen muss er-
kennen können, dass Sie die Lösung
für seine Personalsuche sind.

Ihr Thaddäus Rohrer
www.rohrer.de

MÖBEL KULTUR, DIE NR. IM STELLENMARKT
DER MÖBELFACHZEITSCHRIFTEN
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VERKAUFS- /
VERTRIEBSLEITER/IN
Eine vielseitige, spannende
Führungsaufgabe in einem
unkonventionellen, hoch

motivierten Team erwartet Sie.

...mehr auf Seite 165

INNENARCHITKEKTEN
& PLANER/INNEN

Schnellstmöglich für innovatives

Objekteinrichtungs-Unternehmen

gesucht

...mehr auf Seite 167

„Nudge“, ein
Stups oder klei-
ner Rippenstoß –
so lautet die Zau-
berformel, mit
der man andere
dazu bewegen
kann, die richti-
gen Entscheidun-
gen zu treffen.
Das ist zuweilen

notwendig, weil der Mensch nicht im-
mer rational handelt. Er lässt sich leicht
beeinflussen, verliert rasch die Über-
sicht und neigt zur Trägheit. Oft lassen
sie sich nur mit einer Portion List in die
Spur der Vernunft bringen. Das „Nud-
ge“-Konzept hat schon viele Entschei-
dungsträger überzeugt – darunter US-
Präsident Barack Obama. Anschaulich
und unterhaltsam zeigen die beiden
Wissenschaftler Richard H. Thaler und
Cass R. Sunstein einen neuen Ansatz
der Verhaltensökonomie, der dem Den-
ken und Handeln in Politik und Wirt-
schaft den entscheidenen „Anstoß“ ge-
ben kann. Econ, 389 Seiten, 22,90
Euro, ISBN: 978-3-430-20081-3.

„NUDGE“
von Richard H. Thaler/Cass R. Sunstein

BUCHTIPP

welches Führungswissen man erwar-
ten darf. Je größer diese Zahl ist, de-
sto mehr juristische als auch mensch-
liche Führungserfahrungen sind gege-
ben. Gibt es dann noch den Hinweis,
dass die Führung über einen Zeitraum
von mehreren Jahren mit wachsender
Verantwortung erfolgt ist, kann man
Führungsfähigkeit voraussetzen. Je-
doch ist hieraus der Faktor Qualität
nicht ersichtlich.
Qualitätsbeurteilungen werden dann

möglich, wenn Daten in den Ver-
gleich gestellt werden. Hier einige
fiktive Beispiele eines Hauptabtei-
lungsleiters Vertrieb, der eine Zeit
von 6 Jahren bei seinem letzten Ar-
beitgeber in seinem Lebenslauf wie
folgt zusammenfasst:
„Steigerung des Absatzes in den er-

sten 3 Jahren von 8 % auf 12 %
Marktanteil. Betriebsergebnis dabei
unverändert. Anschließend, basierend
auf der stärkeren Marktstellung,
Preiserhöhungen und besser kalku-
lierte Modelle durchgesetzt. Dadurch
das Betriebsergebnis von 1,8 % auf
3,7 % Nettoumsatzrendite erhöht.“
„Umstellung des Vertriebes auf

Schlüsselkundenmanagement inner-
halb von 4 Monaten. In Folge die
Zahl der Kunden innerhalb von 2
Jahren von 1460 Kunden auf rund
900 Kunden reduziert. Dabei den
Umsatz gehalten, aber die Vertriebs-
und Logistikkosten um 4 % gesenkt.“
„Einführung eines Vertriebscontrol-

ling innerhalb von 2 Monaten. Durch
dieses Vertriebscontrolling konnte
der Außendienst anschließend in 1,5
Jahren die Besuchsfrequenz von 3,4
auf 4,1 Kunden pro Tag steigern.
Weiter wurde die Abschlussquote
(unterstützt durch ein gemeinsam
ausgewähltes Coaching) um 15 % er-
höht.“

„Aufbau eines Erfahrungsaus-
tauschs zwischen den Außendienst-
mitarbeitern und Innendienstmitar-
beitern im Rhythmus von 6 Wochen.
Das Ziel, starke Argumente allen zu-
gänglich zu machen, Abwicklungs-
prozesse zu optimieren, schnellere
Reklamationserledigung zu erzielen
und neue Ideen einzubringen, wurde
schnell von den Mitarbeitern unter-
stützt. Im Ergebnis wurde die hohe
Fluktuation im Vertrieb um 50 % ge-
senkt und Präventionen gegen Rekla-
mationen entwickelt. Diese konnten
innerhalb von 3 Jahren um 35 % ge-
senkt werden.“
Um nicht unerlaubt firmeninterne

Detail-Daten an Dritte weiterzugeben,

Auskunftsstarke Lebensläufe sind
eine Werbung für den Ausstel-
ler. Kurz, aber informativ sollen

sie sein. Es geht um Tatsachen, die auch
für Branchenfremde zu verstehen sind.
Abkürzungen sind nur in Ausnahmen
sinnvoll. Gute Lebensläufe dokumentie-
ren die Leistungsfähigkeit. Sie bieten
mehr als das Aufzählen von Tätigkeiten,
die oftmals fast endlos untereinander ge-
reiht werden. Aber die Auflistung der
Tätigkeit sagt nichts über die Qualität
aus.
Jetzt werden einige sagen, die Qua-

lität der Arbeit wird im Zeugnis durch
den Arbeitgeber gewertet. Doch im
Zeugnis stehen meist allgemeine Be-
urteilungen über die Person hinsicht-
lich des Engagements, der Kooperati-
on mit den Mitarbeitern, der allge-
meinen Führungsstärke usw. Selten
beinhalten Zeugnisse Fakten wie Um-
satzsteigerungen oder Unternehmen-
sergebnisse. Dies wissen die Persona-
ler. Deshalb macht kaum ein Persona-
ler sich die Mühe, die Zeugnisse zu
lesen, wenn der Lebenslauf nicht
überzeugt. Also muss der Lebenslauf
von höchster Aussagekraft und Qua-
lität sein. Er ist idealerweise eine Zu-
sammenfassung der Zeugnisse, er-
gänzt um mit den eigenen Worten des
Bewerbers formulierten Leistungsda-
ten. Dabei kann im Lebenslauf etwas
gekürzt als auch ergänzend dargestellt
werden. Entscheidend ist, dass die er-
brachte Leistung nachvollziehbar auf-
geführt wird. Bei Nachfragen muss
die Leistung auch belegbar sein.
Leider finden sich nur in wenigen

Lebensläufen Hinweise auf Qualität
oder Umfang einer Leistung. Zahlen,
Zeiträume und Kennzahlen könnten
Abhilfe schaffen. So gibt zum Bei-
spiel die einfache Zahl der geführten
Mitarbeiter einen Hinweis darauf,

Thaddäus Rohrer,
Unternehmens- und Personal
beratung
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