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1. Diversitätsorientierte Rekrutierung in KMU

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie halten die pinowa Rekrutierungstoolbox in den
Händen. Dieses Instrumentarium entstand im dreijährigen Forschungsprojekt pinowa und basiert auf
eigenen Erhebungen, Studien der vorhandenen Forschungs- und Managementliteratur und der Expertise der im Projekt beteiligten Unternehmen.
In der Managementliteratur und im Internet sind
bereits unzählige und teilweise sehr gute Checklisten
und Handreichungen zu fast allen Personalthemen
vorhanden, die aber von den Unternehmen, das
legen zumindest die pinowa-Befragungen in kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) * nahe, bisher
kaum genutzt werden. Dies hängt nicht zuletzt damit
zusammen, dass es in KMU häufig nicht die Kapazitäten gibt, sich ausführlich in die theoretischen
Grundlagen einzuarbeiten und die teilweise recht
komplexen Instrumente auf die eigenen Bedarfe
anzupassen. Die Folge ist ein traditionelles Vorgehen
– es wird einfach so rekrutiert, wie es schon immer
gemacht wurde. Das kann funktionieren. Jedoch
stellen Unternehmen immer häufiger fest, dass nicht
mehr genügend qualifizierte Bewerberinnen und
Bewerber auf Ausschreibungen reagieren und Stellen
lange unbesetzt bleiben.

basieren einerseits auf wissenschaftlichem Knowhow und sind andererseits ohne vorhergehendes
Studium umfangreicher Theorie anwendbar. Sie
erfüllen damit die Anforderung, gleichzeitig praxistauglich und wissenschaftlich fundiert zu sein. Die
Toolbox ermöglicht es KMU, ihren Rekrutierungsprozess zu verbessern und so den Auswirkungen des
drohenden Fachkräftemangels effektiv zu begegnen.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie zunächst etwas
zum fachlichen Hintergrund der Rekrutierungstoolbox:
• Fachkräftemangel? Keine Panik!
• Rekrutierung in KMU – Stand der Forschung
• Personalauswahl in KMU – Entscheidungen
zwischen Bauchgefühl und Ratio
Diese Hintergrundinformationen helfen Ihnen dabei,
die Stärken und Schwächen Ihrer eigenen Rekrutierungsstrategie einzuschätzen und somit gezielt
Ansatzpunkte für Verbesserungen zu identifizieren.
Haben Sie diese Schritte schon getan und möchten
direkt einsteigen, können Sie sofort in Abschnitt 2
„pinowa Rekrutierungstoolbox“ beginnen.

Die hier vorgestellte Rekrutierungstoolbox zeigt Wege
aus diesem Dilemma. Die enthaltenen Instrumente

* Im Fließtext kursiv gedruckt Begriffe werden im Glossar erläutert.
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Fachkräftemangel? Keine Panik!
Seit einigen Jahren gibt es kaum ein Thema, welches als so bedeutend für die Zukunftsfähigkeit
deutscher Unternehmen eingeschätzt wird wie der
demografische Wandel. Die Unternehmen stellen
sich auf das Szenario ein, dass es zukünftig immer
weniger erwerbsfähige Personen geben wird und
die Arbeitskräfte im Durchschnitt deutlich älter sein
werden. Derzeit kann noch nicht von einem allgemeinen und flächendeckenden Fachkräftemangel
gesprochen werden. Dennoch gibt es bereits jetzt
Engpässe in einigen Fachrichtungen und Regionen.
Vor allem in den Fachberufen des Gesundheitswesens und in den technischen Berufen ist die
Lage nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit
(BA) in vielen Gegenden schon angespannt. Dies
bekommen besonders kleine und mittlere Unternehmen zu spüren. Sie berichten immer häufiger davon,
Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen
zu haben. Dies ist von großer Bedeutung, da diese
KMU mit weniger als 250 Beschäftigten 99 % der
Unternehmen in Deutschland ausmachen.
Auch wenn die Zahlen der BA einen aktuellen Fachkräftemangel nur in einigen wenigen Berufen belegen, macht den Unternehmen vor allem der für die
Zukunft befürchtete Fachkräftemangel zu schaffen.
Im DIHK-Mittelstandsreport wird die Situation auf
Grund aktueller Umfragen als kritisch eingestuft:

„Fachkräftemangel trifft Mittelstand hart.“ 36 % der
befragten KMU sehen bereits in naher Zukunft ihre
Geschäfte durch einen Mangel an Fachkräften gefährdet. Besonders betroffen scheinen Unternehmen
in der Größenordnung von 20 bis 200 Beschäftigten
zu sein. Von diesen Unternehmen sehen 42 % ihre
wirtschaftliche Entwicklung durch das Fehlen von
Fachkräften bedroht. Aufgrund der guten Auftragslage haben sie einen hohen Personalbedarf, wobei
ihre Schwierigkeit bei der Rekrutierung darin besteht,
dass sie in der Regel weniger bekannt sind als Großunternehmen. Von den Großunternehmen sehen
sich somit auch deutlich weniger (31 %) durch den
Fachkräftemangel bedroht. Besonders wissensintensive kleine und mittlere Unternehmen wie IT-Dienstleister und Anbieter von Services für Forschung und
Entwicklung suchen nach eigener Auskunft dringend
geeignetes Personal.
Aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit belegen gerade im Ingenieurbereich in zahlreichen
Regionen und Fachrichtungen einen bereits bestehenden Fachkräftemangel. Jedoch scheinen viele
Unternehmen ihre Rekrutierungsbemühungen noch
nicht auf diesen Mangel abgestimmt zu haben, sondern suchen nach wie vor den jungen, männlichen
Bewerber. Diese These wird von der Beobachtung
gestützt, dass – trotz der insgesamt sehr niedrigen
Arbeitslosenquote von Ingenieurfachkräften (3,1 %
in 2012) – Frauen und ältere Fachkräfte häufiger von
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Arbeitslosigkeit betroffen sind als ihre männlichen,
jungen Kollegen. Eine Änderung der Rekrutierungspraxis, hin zu mehr Diversität, kann demnach ein
Mittel sein, den Fachkräftemangel in technischen
Berufen ein Stück weit abzuschwächen.
Neben der Anwerbung, Einstellung und Bindung von
Fachkräften können KMU weitere Vorteile aus der
Orientierung hin zu mehr Diversität ziehen. So wurden bei der von der Europäischen Union in Auftrag
gegebenen Erhebung: „Vielfalt für Talent und Wettbewerbsfähigkeit: Der Geschäftsnutzen von Vielfalt
für KMU“ unter anderem folgende positive Auswirkungen von Diversität genannt:
• Zugang zu neuen Märkten
• Zunahme der Unternehmensgewinne
• Steigerung von Kreativität/Innovation
• Steigerung des Markenwerts
Trotz dieser wirtschaftlichen Vorteile von Diversität
hat sich ein Diversity Management (DiM) in deutschen KMU bisher kaum durchsetzen können. Das
Ziel des iap – Institut für Arbeit & Personal der FOM
Hochschule im Projekt pinowa war es daher, in
Zusammenarbeit mit drei Partnerunternehmen aus
wissensintensiven Branchen eine Strategie zu ent-
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wickeln, wie die Diversität in KMU gestärkt werden
kann – angefangen bei der Rekrutierung. Es sollte
gewährleistet werden, dass auch diejenigen Personen bei der Personalsuche vermehrt berücksichtigt werden, die bisher kaum in Betracht gezogen
wurden oder sich von den Stellengesuchen nicht
angesprochen fühlten. Dazu gehören unter anderem
Frauen, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger oder auch
Menschen mit diskontinuierlichen Erwerbsverläufen.
Vor allem der Aspekt der Lebensphasenorientierung
spielt – das haben die Erhebungen im Projekt
gezeigt – für die Arbeitgeberattraktivität eine große
Rolle. Viele der befragten Beschäftigten begründeten
ihre Arbeitszufriedenheit in dem jeweiligen Unternehmen damit, dass dieses sie in den jeweiligen
Lebensphasen konkret mit darauf zugeschnittenen
Angeboten unterstützt. Diese Angebote reichten
von allgemeinverbindlichen Gesundheitsprogrammen über individuell vereinbarte, zeitlich begrenzte
Arbeitszeitregelungen in Familienphasen bis zu auf
die jeweilige Karrierephase abgestimmten Weiterbildungskonzepten.
Das iap sieht in der Lebensphasenorientierung den
richtigen Ansatz, dem schrumpfenden Erwerbspersonenpotenzial entgegen zu wirken und so die
Zukunftsfähigkeit der Unternehmen zu unterstützen.

Rekrutierung in KMU –
Stand der Forschung
Probleme von KMU, geeignetes Personal zu gewinnen, resultieren in vielen Fällen aus der Tatsache,
dass diese bei potenziellen Bewerberinnen und
Bewerbern nicht bekannt sind – einfach weil sie im
Gegensatz zu vielen großen Unternehmen keinen
bekannten Markennamen tragen. Doch es gibt auch
im Rekrutierungsprozess begründete Unterschiede
zwischen KMU und Großunternehmen, die dazu führen, dass KMU es vergleichsweise schwerer haben,
geeignetes Personal zu finden.
Ein Grund besteht darin, dass in KMU häufig eine
einzelne Person von der Einstellung bis zur Gehaltsabrechnung für alle Personalthemen zuständig ist.
Dies führt aufgrund der begrenzten zeitlichen und
finanziellen Ressourcen dazu, dass das Wissen
dieser Person zwar meist sehr breit, aber nur wenig
spezialisiert ist. In KMU findet man daher oft ein eher
unsystematisches Vorgehen bei der Personalsuche.
Großunternehmen hingegen haben hier den Vorteil,
dass sie in ihren Personalabteilungen Spezialistinnen
und Spezialisten für jeden Bereich aufweisen können.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass besonders kleine Unternehmen kaum Personalentwicklung
betreiben. Sie streben daher an, möglichst passendes Personal einzustellen, welches ohne aufwendige

Weiterbildung einsatzfähig ist. Große Unternehmen
dagegen sind eher in der Lage, potenzialorientiert
zu rekrutieren, da Qualifizierungslücken durch vorhandene Weiterbildungsprogramme geschlossen
werden können. Hierdurch erhöht sich der Pool an
geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten erheblich.
KMU rekrutieren insgesamt kostengünstiger, lokaler
und informeller, während Großunternehmen bei der
Personalsuche alle verfügbaren Medien und Rekrutierungswege nutzen.
Die Erhebungen im Projekt pinowa spiegeln diese
Erkenntnisse wider. Die dort untersuchten KMU halten
zwar eine bestimmte Abfolge von Handlungsschritten
bei der Rekrutierung ein, das Wissen über diesen
Prozess ist aber nicht dokumentiert und bleibt damit
personenabhängig. Auch die Zusammenarbeit zwischen Fach- und Personalabteilung ist nicht schriftlich fixiert, findet aber in der Regel nach einem eingespielten Schema statt: „Das haben wir schon immer
so gemacht, jeder kennt seine Rolle“, ist eine Aussage,
die so oder in ähnlicher Form in allen untersuchten
Unternehmen zu hören war.
Die pinowa Rekrutierungstoolbox bietet eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, die Rekrutierungsprozesse in KMU zu überprüfen und zu optimieren
und setzt dabei sowohl an der Struktur des Gesamtprozesses als auch an der Qualität der einzelnen
Schritte an.
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Personalauswahl in KMU –
Entscheidungen zwischen
Bauchgefühl und Ratio
Bei der Personalauswahl ist das Einstellungsinterview das Mittel der Wahl, um aus einer Zahl von
Bewerberinnen und Bewerbern die geeigneten
Kandidatinnen und Kandidaten herauszufiltern.
Während in großen Unternehmen vor allem strukturierte Interviews zum Einsatz kommen, werden in
den im Projekt untersuchten kleinen und mittleren
Unternehmen vor allem unstrukturierte Interviews
geführt. Zwar folgen die Einstellungsgespräche –
wie der gesamte Rekrutierungsprozess – einer bestimmten Logik, die das Ergebnis einer jahrelangen
Zusammenarbeit zwischen Personal- und Fachabteilung ist. Jedoch gibt es weder zur Rollenaufteilung
während des Interviews noch bezüglich der Inhalte
und Anordnung der Fragen schriftlich dokumentierte
Handlungsleitfäden.
Auch die Entscheidung, welche der eingeladenen
Personen für die ausgeschriebene Stelle geeignet
ist, wird in der Regel nicht nach einem strukturierten
Analyseschema, sondern aus dem Bauch heraus
getroffen. Die Intuition entscheidet also, ob eine
Person eingestellt wird oder nicht. Die untersuchten
Unternehmen haben hiermit nach eigener Aussage
bislang auch zufriedenstellende Ergebnisse erzielt.
Das Bauchgefühl kann in vielen Situationen helfen,
gute und eventuell auch bessere Entscheidungen zu
treffen, als das bei analytischem Vorgehen der Fall
wäre, bei dem alle zur Verfügung stehenden Informationen berücksichtigt werden. Die Intuition sollte
demnach auch bei Personalentscheidungen keineswegs übergangen werden. Allerdings ist es gerade
bei solch weitreichenden Entscheidungen sinnvoll,
sich der Intuition bewusst zu werden. Denn auch bei
vermeintlich rationalen Urteilen gewinnt manchmal
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der Bauch über den Kopf, und wichtige Informationen
werden ausgeblendet. Der Entscheidungsprozess
wird dann von sogenannten Heuristiken, also Vereinfachungen und Faustregeln, gesteuert. Solche
Heuristiken sind hilfreich und notwendig, da der
Alltag nur durch diese Reduktion der Komplexität zu
bewältigen ist. Jedoch sind sie nicht immer zielführend. Vielmehr können sie auch zu schwerwiegenden
und systematischen Fehlern verleiten.
Diese Heuristiken zu kennen hilft dabei, in wichtigen
Situationen selbst bestimmen zu können, ob der
Kopf oder der Bauch den Vortritt erhalten soll. In
wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen sind vor
allem die folgenden Heuristiken relevant:
• Verfügbarkeitsheuristik:
Wahrscheinlichkeiten, Häufigkeiten oder mögliche Ursachen werden danach eingeschätzt, wie
verfügbar Informationen zu einem Sachverhalt
sind. Es werden solche Informationen als relevant
eingeschätzt, die leicht aus dem Gedächtnis
abgerufen werden können. Dies kann dazu führen,
dass jene Informationen überbewertet werden,
die aus Erfahrung bekannt und somit leichter
abrufbar sind. Wenn eine Bewerberin oder ein
Bewerber gemeinsame Werte, Hobbies etc. mit
der oder dem Personalverantwortlichen teilt, wird
die Entscheidung mit größerer Wahrscheinlichkeit
positiv ausfallen, obwohl Werte, Hobbies etc. eher
untergeordnete Aussagekraft für die Eignung der
Person für eine Stelle haben.
• Repräsentativitätsheuristik:
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt,
wird in Abhängigkeit von der eigenen Erfahrung
eingeschätzt. Wenn statt statistischer Informationen gefühlte Kausalitäten im Vordergrund stehen,
kommt es jedoch unweigerlich zu Fehleinschätzungen. Hat etwa eine Personalleiterin innerhalb
kurzer Zeit drei männliche Techniker als eigenbröt-

lerisch, wenig kommunikativ und mit fehlendem
Teamgeist wahrgenommen, so denkt sie vielleicht
„typisch Mann“ und wird in Zukunft eine Frau für
die Technikerstelle suchen. Schreibt sie diese
Eigenschaften jedoch der individuellen Persönlichkeit zu, kann die nächste Einstellung unabhängig
vom Geschlecht erfolgen.
• Empfindungen als Grundlage
von Entscheidungen:
Das subjektive Empfinden wird in die Entscheidung
einbezogen. Dies führt dann in die Irre, wenn die
Empfindungen nicht durch den Urteilsgegenstand
hervorgerufen werden. Wird die angenehme
Stimmung während eines Bewerbungsgesprächs
durch die Bewerberin oder den Bewerber hervorgerufen, kann dies ein valider Grund für eine positive
Entscheidung sein. Hat der Entscheidungsträger
jedoch gute Laune, weil sein Lieblingsverein gewonnen hat, kann dies zu Fehlentscheidungen führen.
Neben diesen Heuristiken gibt es weitere Effekte, die
Diversität verhindern und durch einen verengten Fokus bei der Ausschreibung und der Besetzung von
Stellen eine optimale und objektive Personalauswahl
erschweren können:
• Halo-Effekt:
Hier steht eine besonders auffällige Eigenschaft
der Bewerberinnen bzw. der Bewerber im Fokus
(wie zum Beispiel Alter, Behinderung, Aussehen)
und von dieser sichtbaren Eigenschaft wird auf die
gesamte Person geschlossen.

• Similar-to-me- oder Mini-me-Effekt:
Personen, die als ähnlich wahrgenommen werden,
werden besser beurteilt als solche, bei denen
dies nicht der Fall ist. Da Entscheidungstragende
in Unternehmen oft männlich sind, haben Frauen
geringere Chancen, bei der Personalauswahl, insbesondere bei der Besetzung von Führungspositionen, berücksichtigt zu werden.
Diese Verzerrungseffekte und Heuristiken lassen
sich nicht vollständig verhindern, da sie unbewusst
greifen. Damit es den Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträgern im Unternehmen dennoch
gelingt, Bewerberinnen und Bewerber möglichst
objektiv zu beurteilen, gibt es Methoden, diese unbewussten psychischen Prozesse bewusst und damit
nachvollziehbar zu machen. Der Vorteil daran: Wenn
Sie die Mechanismen kennen, nach denen Sie entscheiden, sind Sie eher in der Lage, Entscheidungen
vorurteilsfrei zu treffen, statt vorschnell geeignete
Personen auszusortieren. Das Ziel ist also nicht die
Ausschaltung der (oft nützlichen) Intuition, sondern
ihre methodische Einhegung: Am Ende soll die Personalentscheidung bewusst und reflektiert getroffen
werden, statt irgendwie „zu passieren“.
Die im Rahmen des Projekts pinowa entwickelte
Rekrutierungstoolbox kann hier einen Beitrag leisten,
indem zu allen Schritten im Rekrutierungsprozess
Handlungsleitfäden zur Verfügung gestellt werden,
die sich ohne großen Aufwand anwenden lassen
und helfen, den beschriebenen Effekten entgegenzuwirken.

• Primacy-Effekt:
Der erste Eindruck ist entscheidend für die weitere
Beurteilung. Auch wenn im weiteren Verlauf des
Einstellungsgesprächs Informationen auftreten,
die gegen den ersten Eindruck sprechen, wird die
Person durchweg als sympathisch oder unsympathisch wahrgenommen.
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Die pinowa Rekrutierungstoolbox
Üblicherweise besteht ein Rekrutierungsprozess
aus vier Schritten: Bedarfsermittlung, Bewerberansprache, Auswahlprozess und Einarbeitung. Die
einzelnen Elemente der Rekrutierungstoolbox
(Anforderungsprofil, Stellenanzeige, Bewerbungsmanagement und Einstellungsinterview) setzen an
den ersten drei Rekrutierungsschritten an. Der vierte
Schritt, die Einarbeitung, wird in der Toolbox nicht
mehr berücksichtigt, da der Entscheidungsprozess
an dieser Stelle bereits abgeschlossen ist und ab
hier Strategien und Instrumente aus dem Bereich
der Personalentwicklung ansetzen.
Die Toolbox konzentriert sich also auf die Unterstützung der Entscheidungsprozesse. Sie verhindert an
verschiedenen Stellen im Rekrutierungsprozess das
Greifen jener Heuristiken und Verzerrungseffekte,
die den Fokus bei der Personalauswahl unnötig
einschränken oder sachorientierte Entscheidungen
torpedieren. Dadurch hilft das vorgestellte Instrumentarium den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, auch solche Personen im Entscheidungsprozess zu berücksichtigen, die bisher wenig
oder gar nicht beachtet wurden. Der Pool an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern kann so deutlich vergrößert werden und die Chance, die optimale
Besetzung für eine Stelle zu finden, erhöht sich.

Bereits zu Beginn des Rekrutierungsprozesses, also
bei der Erstellung des Anforderungsprofils, ist es
wichtig, sich über die Rahmenbedingungen der
Stelle Gedanken zu machen. Gibt es Aspekte der
bisherigen Rekrutierungspraxis, die verhindert haben,
dass sich bestimmte Personengruppen beworben
haben? Und hat das Unternehmen vielleicht eine
ganze Reihe von positiven Aspekten zu bieten, die
für die Anwerbung von Personal bisher nicht genutzt
wurden? Um in der Stellenanzeige und schließlich im
Bewerbungsgespräch konsistent und überzeugend
darzustellen, was Ihr Unternehmen der Kandidatin
bzw. dem Kandidaten zu bieten hat, lohnt sich eine
vorhergehende Analyse der Personalstrategie im
Unternehmen.
Auch hierfür bietet die Toolbox ein geeignetes Instrument: Den KMU Lebensphasen-Check. Er bietet
eine systematische Erfassung der Lebensphasenorientierung in der Personalpolitik des Unternehmens
und gleicht ab, wie die gefundenen positiven Aspekte
für das Employer Branding genutzt werden. Mit dem
KMU Lebensphasen-Check haben Sie ein Instrument
an der Hand, welches mit überschaubarem Aufwand
einen detaillierten Blick auf das Ausmaß und die
Gestaltung der Lebensphasenorientierung Ihrer Personalpolitik erlaubt.

Bedarfsermittlung

Bewerberansprache

Auswahlprozess

Tool:
Anforderungsprofil

Tool:
Stellenanzeige

Tools:
Bewerbungsmanagement &
Einstellungsinterview

Einarbeitung

Abbildung 1: Rekrutierungsprozess
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Aufbau und Nutzung der Toolbox
Sie können die Toolbox entsprechend der Bedarfe
in Ihrem Unternehmen einsetzen. Falls für einzelne
Schritte bereits etablierte und erfolgreiche Instrumente
zur Verfügung stehen, können diese beibehalten
werden. Einzig das erste Instrument, das Anforderungsprofil zur Erfassung der für die Stelle notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen, muss zu
Beginn des Prozesses ausgefüllt werden, da alle
anderen Rekrutierungsschritte und -instrumente
hierauf aufbauen. Der Grund hierfür ist einfach: Nur
wenn klar ist, wonach gesucht wird, kann die Suche
erfolgreich sein.
Die in der Toolbox enthaltenen vier Instrumente sowie
der KMU Lebensphasen-Check sind jeweils nach
folgendem Schema aufgebaut:
• Eine kurze Anleitung bietet Ihnen einen Überblick
zur Handhabung des Tools.
• Ein konkretes Beispiel veranschaulicht die Anwendung des Tools in der Praxis.
• Das Tool selbst finden Sie als Kopiervorlage zur
Nutzung in Ihrem Unternehmen am Ende dieser
Toolbox.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die diversitätsförderliche und lebensphasenorientierte Rekrutierung
in Ihrem Unternehmen!
Ihr pinowa-Team
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2. pinowa Rekrutierungstoolbox
2.1. Anforderungsprofil
a. Anleitung
In den am Projekt pinowa beteiligten Unternehmen
meldet in der Regel die Fachabteilung einen bestehenden Personalbedarf an die Personalabteilung.
Diese Meldung erfolgt meistens informell, das heißt
es gibt keinen strukturierten Prozess. Damit ist auch
nicht gewährleistet, dass die an der Personalrekrutierung beteiligten Personen ein gemeinsames Verständnis über die Anforderungen haben, die die Stelle
beinhaltet. Somit ist oft nicht klar, welche Kompetenzen eine potenzielle Bewerberin bzw. ein potenzieller
Bewerber mitbringen soll. In vielen Unternehmen
wird zu Beginn des Rekrutierungsprozesses kein
Anforderungsprofil erstellt, das genau diese Informationen beinhaltet.
Auch wenn die Erstellung eines Anforderungsprofils
einen gewissen Aufwand bedeutet, erleichtert dies
den weiteren Rekrutierungsprozess, denn das Anforderungsprofil
• bildet den Rahmen für das Einstellungsinterview,
da es festlegt, nach welchen Kompetenzen im
Interview gefragt werden muss,
• stellt sicher, dass alle Informationen vorliegen, die
für die Personalentscheidung benötigt werden und
• macht eine objektive Bewertung der Informationen
möglich und verhindert die einseitige Über- oder
Unterbewertung einzelner Fakten.
Wichtig ist die intensive und koordinierte Zusammenarbeit von Personal- und Fachabteilung, um sicherzustellen, dass das Anforderungsprofil alle relevanten
Informationen enthält und alle Beteiligten wissen,
welche Anforderungen mit der Stelle verbunden sind.

Anforderungsprofil

Im Anforderungsprofil werden die Erwartungen an
die Bewerberin bzw. den Bewerber klar definiert und
sind konkret auf die Stelle bezogen. Da somit Fakten
im Mittelpunkt der Personalsuche stehen, kann Ihre
Personalentscheidung objektiver und unabhängiger
von Faktoren wie Alter, Geschlecht und Herkunft werden – die in der Einleitung beschriebenen Heuristiken
und Verzerrungseffekte können minimiert werden.

Anforderungsprofil definieren
Die folgende Abbildung 2 fasst die einzelnen Schritte
zur Definition eines Anforderungsprofils zusammen:
Wird eine Stelle nachbesetzt, können Sie in der Regel
die existierende Stellenbezeichnung beibehalten.
Verändern sich allerdings die Inhalte der Stelle, kommen also neue Aufgabengebiete hinzu oder fallen
Zuständigkeiten weg, sollten Sie auch die Stellenbezeichnung entsprechend anpassen.
Bei der Auflistung der Aufgaben und Zuständigkeiten, die mit der Position verbunden sind, sollten
Sie darauf achten, dass nicht nur die Kernaufgaben
in die Beschreibung eingehen, sondern auch die
Nebentätigkeiten und Schnittstellen zu anderen Abteilungen berücksichtigt werden. Oft sind hier weitere
Anforderungen enthalten, die eine Bewerberin oder
ein Bewerber erfüllen sollte, um die Stelle erfolgreich
auszufüllen. Um diesen Teil des Anforderungsprofils
mit Inhalt zu füllen, können Sie zum einen die Stellenbeschreibung heranziehen. Auf der anderen Seite

Stellenbezeichnung
festlegen

Aufgaben /
Zuständigkeiten klären

Fachliche
Anforderungen
(Muss-Kriterien)
definieren

Alternative
Bewerberprofile
abfragen

Soziale /
kognitive
Anforderungen (inkl.
Gewichtung)
definieren

Rahmenbedingungen
festlegen

Abbildung 2: Anforderungsprofil in Anlehnung an Jetter (2008)

sollten Sie auch die aktuelle Stelleninhaberin oder
den aktuellen Stelleninhaber befragen und Informationen von der oder dem Vorgesetzten einholen.
Wichtig ist dabei, strategische Planungen einzubeziehen und festzulegen, ob der Umfang der Position
bestehen bleibt, oder ob sich mit der Neubesetzung
auch ein neuer Zuschnitt der Stelle anbietet. Am Ende
erhalten alle Beteiligten einen umfassenden Überblick
über den Inhalt der zu besetzenden Position.
Bei den von der Bewerberin bzw. dem Bewerber zu
erfüllenden Anforderungen wird zwischen fachlichen
und sozialen/kognitiven Anforderungen unterschieden. Abbildung 3 gibt Ihnen einen Überblick über die
verschieden Anforderungsarten.
Die fachlichen Anforderungen können Sie relativ
einfach aus den Aufgabenbeschreibungen ableiten.
Hier werden fachliche Kompetenzen (Ausbildung,
Studienabschluss, Sprach- und EDV-Kenntnisse),
methodische Kompetenzen (wie Präsentationstech-

niken, Projektmanagement), Berufserfahrung und
Unternehmens- bzw. Branchenkenntnisse unterschieden. Für jedes Kriterium sollten Sie festlegen,
ob es sich um ein Muss-Kriterium handelt. Dabei
ist zu beachten, dass eine Bewerberin bzw. ein
Bewerber sofort aus dem weiteren Bewerbungsprozess ausgeschlossen wird, sobald ein Muss-Kriterium nicht erfüllt wird. Viele Muss-Kriterien führen also
automatisch zu einem kleineren Kreis an Bewerberinnen und Bewerbern. Daher sollten Sie tatsächlich
nur so viele Muss-Kriterien definieren wie unbedingt
notwendig. An dieser Stelle bietet sich an zu prüfen,
ob auch alternative Studienabschlüsse, Quereinsteigerinnen bzw. Quereinsteiger oder auch Studienabbrecherinnen und -abbrecher für die Stellenbesetzung in Frage kommen. Auch wenn Sie diese
Zielgruppen bisher nicht im Fokus hatten, sollten Sie
gemeinsam überlegen, ob sich hier eventuell neue
Optionen ergeben könnten.
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Fachliche
Anforderungen
Persönliche
Merkmale

Soziale
Kompetenzen

Fachliche
Kompetenzen

Anforderungskategorien

Kognitive
Fähigkeiten

Methodische
Kompetenzen

Berufserfahrung
Unternehmens-/
Branchenkenntnisse

Soziale / Kognitive
Anforderungen
Abbildung 3: Anforderungskategorien in Anlehnung an Stock-Homburg (2008)

Die Festlegung der sozialen und kognitiven Anforderungen erfordert wesentlich mehr Aufwand
als die Ableitung der fachlichen Anforderungen.
Dieser Aufwand ist jedoch sinnvoll und notwendig,
da diese Anforderungen die Grundlage für das
Einstellungsinterview im weiteren Verlauf des Bewerbungsprozesses bilden und an dieser Stelle die
Kompetenzen festgelegt werden, auf die es bei der
Besetzung der Stelle ankommt. Der Einsatz des „Anforderungs-Ermittlungs-Dialogs“ von Wolfgang Jetter
bietet Ihnen eine Möglichkeit, die tatsächlich relevanten Anforderungen für die Stelle zu identifizieren. Um
dieses Ziel zu erreichen, ist die enge Zusammenarbeit
von Personal- und Fachabteilung eine Grundvoraussetzung. Sie sollten verhindern, dass das Anforderungsprofil am Ende Standardlisten sozialer Kompetenzen enthält, die beliebig austauschbar sind und
unter denen sich letztendlich niemand ein konkretes,
für die Stelle relevantes Handeln vorstellen kann.
Der „Anforderungs-Ermittlungs-Dialog“ besteht aus
mehreren Schritten:

Anforderungsprofil

• Zuerst sollten Sie herausfinden, welches die erfolgsentscheidenden Situationen der Position sind:
Welche Situationen stellen die größten Herausforderungen dar? In welchen Situationen unterscheiden sich erfolgreiche von weniger erfolgreichen
Stelleninhaberinnen und -inhabern? Hierzu sollten
Sie die jetzigen Beschäftigten und deren Vorgesetzte befragen.
• Nachdem Sie die erfolgskritischen Situationen
identifiziert haben, bestimmen Sie im nächsten
Schritt, welche Anforderungskriterien notwendig
sind, um die beschriebenen Szenarien erfolgreich
zu meistern. Diese Anforderungskriterien müssen
sich auf Situationen beziehen, die für die Stelle
auch tatsächlich typisch und relevant sind. Es
empfiehlt sich, insgesamt, also für alle erfolgskritischen Situationen zusammen, nicht mehr
als 10 –12 Kompetenzen aufzulisten. Falls Sie in
einem ersten Schritt mehr als 10 –12 Kompetenzen
identifiziert haben, sollten Sie prüfen, ob es Über-

schneidungen gibt, oder welche der Kriterien eher
„nice to have“ als tatsächlich absolut notwendig
sind. Bedenken Sie, dass alle hier aufgelisteten
Anforderungskriterien im Einstellungsinterview
abgefragt werden. Ist die Anzahl zu groß, würden
Sie spätestens während des Interviews beginnen,
die Liste zu kürzen.
• Danach legen Sie fest, wie sich das Vorhandensein
der im letzten Schritt ausgewählten Kompetenzen
im Arbeitshandeln beobachten lässt. Die Anforderungskriterien werden mit Hilfe von „erfolgskritischen Verhaltensweisen“ definiert.
Beispiel: Bei der Befragung der jetzigen Stelleninhaberin, einer Entwicklungsingenieurin im Automobilbereich, und ihres Vorgesetzten hat sich herausgestellt, dass es bei der Produktentwicklung darauf
ankommt, neue Marktsituationen schnell zu erfassen
und deren Bedeutung für das Produkt zu antizipieren
(erfolgsentscheidende Situation). Eine hohe Auffassungsgabe ist also unabdingbar, um die Position
erfolgreich zu bewältigen (Anforderungskriterium).
Im Arbeitshandeln ist es daher erfolgskritisch, dass
die oder der Beschäftigte Gesamtzusammenhänge
schnell erkennt und Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden kann (erfolgskritische Verhaltensweise).
Die so vorgenommene Definition der Anforderungskriterien durch erfolgskritische Verhaltensweisen
bietet folgende Vorteile:
• Die Begründung für die Auswahl eines Anforderungskriteriums liegt in den Verhaltensweisen, die
sich auf die Stelleninhalte beziehen.
• Alle am Bewerbungsprozess beteiligten Personen
entwickeln ein gemeinsames Verständnis über die
Bedeutung der Anforderungskriterien.
• Die Anforderungskriterien werden beobachtbar.

Zum Schluss gewichten Sie die Anforderungskriterien
auf einer Skala von 1 = unverzichtbar bis 3 = wichtig.
Dabei stellen jene Kriterien ein Muss-Kriterium dar,
die mit 1 gewichtet werden.
Die Themen Arbeitszeit und Vereinbarkeit sind
für viele Beschäftigte sehr wichtig. Sie sollten daher
schon bei der Erstellung des Anforderungsprofils
darüber nachdenken, ob die Stelle auch in Teilzeit
besetzt werden kann (reicht die Anwesenheit auch
an 3 – 4 Tagen in der Woche?), ob Job-Sharing möglich ist und ob Teile der Aufgaben auch im Homeoffice erledigt werden können. Falls Sie hier Flexibilität ermöglichen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
neue Zielgruppen für die zu besetzende Stelle zu
gewinnen. Außerdem können Sie die hier festgelegten Rahmenbedingungen auch zur Formulierung
der Stellenanzeige nutzen.

Literaturempfehlung
Das Buch „Effiziente Personalauswahl“ von Wolfgang
Jetter (2008) beinhaltet eine detaillierte Beschreibung
des Vorgehens zur Erstellung eines Anforderungsprofils sowie einen Katalog an Anforderungskriterien
mit dazu gehörigen erfolgskritischen Verhaltensweisen. Falls Sie Schwierigkeiten haben, Anforderungskriterien zu benennen und passende erfolgskritische
Verhaltensweisen zu identifizieren, finden Sie hier zu
fast jeder Situation praxistaugliche Beispiele.
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b. Anwendungsbeispiel

Anforderungsprofil
Stellenbezeichnung

Entwicklungsingenieurin / Entwicklungsingenieur Lenksystem Automobil

Aufgaben /

• Entwicklung von Pkw-Lenksystemen entsprechend der Kundenanforderungen

Zuständigkeiten

• Koordination von Konstruktion, Simulation, Testbereichen und Produktion mit dem Ziel der
termingerechten Fertigung unter Einhaltung von Kosten-, Qualitäts- und Funktionszielen
• Technischer Ansprechpartner für unseren Projektkunden (internationale OEM)
• Regelmäßige Projekt-Statusberichte in den entsprechenden internen Management-Foren
• Ressourcenplanung für Entwicklungsprojekte
• Unterstützung der Marketing- und Sales-Abteilung bei der Erstellung technisch fundierter
Angebote für Neu-Projekte

Fachliche Anforderungen
Fachliche Kompetenzen

Muss-Kriterium ja / nein
Ausbildung:

nein

Nicht notwendig
Studium:

nein

Maschinenbau
Zusatzqualifikationen:

ja

Pkw-Führerschein
Sprachkenntnisse:

ja

Deutsch, Englisch, Französisch von Vorteil
EDV-Kenntnisse:

ja

CATIA V, MS Office
Methodische Kompetenzen Projektmanagement, Präsentationskompetenz

ja

Berufserfahrung

ja

Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich
Konstruktion oder technisches Projektmanagement

Unternehmens- bzw.

Erfahrung im Bereich Lenksysteme von Vorteil

nein

Branchenkenntnisse
Sind alternative Bewerberprofile vorstellbar, die durch Weiterbildung und Training für die Stelle
qualifiziert werden könnten?
Bewerberinnen und Bewerber aus anderen technischen Studiengängen oder mit einer Technikerausbildung
und einschlägiger Berufserfahrung sind ebenfalls möglich.
Anforderungsprofil – Teil 1

Anforderungsprofil

Soziale und kognitive Anforderungen
Erfolgskritische

Anforderungskriterien

Situationen

(insgesamt max. 10 –12)

Verhaltensweisen

Gewichtung (1– 3)
1 = unverzichtbar
2 = sehr wichtig
3 = wichtig

Projekt ist durch Teilever-

Kommunikationsfähigkeit

Erklärt klar und verständlich den

sagen im Verifikationstest

Grund für die aktuellen Probleme.

in Zeitverzug geraten,

Bleibt auch bei unsachlichen

Kunde hat eine Eskalations-

Bemerkungen des Kunden

besprechung einberufen.

sachlich und führt das Gespräch

1

zurück auf den Projektinhalt.
Lösungsorientiertheit

Stellt mögliche Auswege aus der

2

Krise dar.
Selbstreflexion

Realisiert verfahrene Situationen

1

oder Situationen, die über den
eigenen Entscheidungsrahmen
hinausgehen und eskaliert an
höhere Managementebenen.
Unternehmerisches Handeln Entwickelt auch in Stresssituatio-

2

nen Pläne, die die eigenen Unternehmensziele im Blick haben.
…

…

…

Betreuung und Weiterent-

Proaktivität

Erkennt Kundenbedürfnisse

wicklung von Kunden-

und entwickelt entsprechende

beziehungen; Projektakquise

Angebote.

1

Antizipiert mögliche Fragen des
Kunden und hat Antworten mit
entsprechenden Daten vorbereitet.
Strukturiertheit

Erkennt worauf es ankommt und

2

priorisiert entsprechend.
Empathie

Kann sich gut auf die Situation

3

anderer einstellen.
Kann sich selbst und seine
Wirkung auf andere einschätzen.
…

…

…

Zeitl. Stellenumfang

8 Stunden pro Tag

Reisetätigkeit

8 –12 Tage im Monat

(wie häufig im Monat,

bei Kunden,

zeitl. Umfang)

1– 3 Tage pro Reise

in Std. pro Tag

Deutschland / Europa
Vereinbarkeit
Reduktion der Arbeitszeit auf 80 % möglich, bei einem freien Tag in der Woche;
Reduktion der täglichen Arbeitszeit nicht möglich
Anforderungsprofil – Teil 2
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2.2. Stellenanzeige
a. Anleitung
Wichtig für den Aufbau einer Stellenanzeige ist die
Überlegung, was mit dieser Anzeige erreicht werden
soll. Sie soll die potenzielle Bewerberin oder den
potenziellen Bewerber über das Unternehmen, die
Stelle, die Anforderungen, die angebotenen Leistungen und das Bewerbungsprozedere informieren (s.
Abbildung 4). Vor allem Printannoncen enthalten aus
Budgetgründen oft nur wenige Informationen. In diesem Fall können Teile der Anzeige auf die Internetseiten des Unternehmens ausgelagert werden. Die Anzeige bildet aber häufig den ersten Kontakt zwischen
Bewerberin bzw. Bewerber und Unternehmen, daher
sollte sie so plastisch wie möglich einen Eindruck
der Stelle und der Rahmenbedingungen vermitteln.
Dies gilt insbesondere für kleinere Unternehmen, die
sich nicht schon durch ihr Produkt einen allgemein
bekannten Namen gemacht haben und daher mehr
„Überzeugungsarbeit“ leisten müssen.
Wenn Sie eine Stellenanzeige formulieren, sollten
Sie dabei immer im Hinterkopf haben, dass Stellensuchende zwar vor allem auf der Suche nach einer
interessanten und gutbezahlten Arbeit sind, darüber
hinaus aber auch nach einem Arbeitgeber suchen,
der zu ihnen passt. Daher sollte die Anzeige auch
eine Employer-Branding-Funktion erfüllen und die
Arbeitgeberattraktivität hervorheben.

Vorstellung
des
Unternehmens

Stellenbezeichnung /
Stellenbeschreibung

Dies kann direkt zu Beginn bei der Vorstellung des
Unternehmens erfolgen. Hier können Sie Hinweise
auf die Unternehmenskultur und das Unternehmensleitbild geben. Dabei lohnt es sich, konkret zu werden, damit die Leserin bzw. der Leser der Anzeige
einen ansprechenden und realistischen Einblick in
den Unternehmensalltag bekommt. Statt der weit
verbreiteten Formel „Bei uns steht der Mensch im
Mittelpunkt“ könnten Sie beschreiben, wie dieses
Im-Mittelpunkt-Stehen im Alltag gestaltet wird. Gibt
es in Ihrem Unternehmen kein strukturiertes Employer
Branding, aus welchem Sie Formulierungen hierfür
ableiten können, haben Sie eine einfache Alternative:
Fragen Sie aktuelle Beschäftigte, warum sie gerne
bei Ihnen arbeiten. Die Antworten bieten eine gute
Grundlage für Ihre Stellenausschreibung.
Die Stellenbezeichnung ist die genaue Benennung
der Position, wie sie auch später geführt werden soll.
Daran schließt sich die Stellenbeschreibung an, in
welcher Sie die Tätigkeit so konkret wie möglich darstellen sollten. Hierzu gehören die Aufgabenbereiche,
die hierarchische Positionierung, Befugnisse, gegebenenfalls Budget- und Führungsverantwortung, der
Stellenumfang und der Umfang von Reisetätigkeiten.
Um die Anforderungen an die Bewerberin bzw.
den Bewerber zu formulieren, können Sie auf das
Anforderungsprofil zurückgreifen, welches zu Beginn

Anforderungen
Leistungen
und alternative
des
BewerberUnternehmens
profile

Anprechpartner/in
und weiteres
Vorgehen

Schlussformel

Abbildung 4: Aufbau der Stellenanzeige

Stellenanzeige

eines jeden Rekrutierungsverfahrens angefertigt werden sollte. Um einen möglichst großen und vielfältigen
Bewerber- und Bewerberinnen-Pool zu gewinnen,
können die folgenden Hinweise hilfreich sein:
• Gerade für Bereiche, in denen es schwer ist, eine
gute Auswahl von Bewerbungen zu erhalten, sollten Sie auch die Alternativprofile bzw. die Alternativqualifikationen berücksichtigen, die neben dem
„Perfect Fit“ in Frage kommen. Vielleicht lässt sich
durch Weiterbildung oder veränderte Stellenzuschnitte der vermeintliche Fachkräftemangel
beheben?
• Übernehmen Sie die Differenzierung zwischen
Muss- und Wunschanforderungen aus dem Anforderungsprofil, um gleichzeitig möglichst passende,
aber auch möglichst vielfältige Bewerberinnen und
Bewerber anzuziehen.
• Vermeiden Sie Aussagen, die von den Bewerberinnen und Bewerbern erst inhaltlich interpretiert
werden müssen. Ein Beispiel: Die gern verwendete Formulierung „flexibel und belastbar“ sagt
möglicherweise gar nichts aus, weil sie unüberlegt
aufgenommen wurde. Es könnte aber auch die
Botschaft dahinterstecken, dass strukturierte
Arbeitsplanung nicht möglich und die Arbeitsmenge
innerhalb der vertraglichen Arbeitszeit schlicht

nicht zu schaffen ist. Schwammige Formulierungen können daher eher schaden als nutzen.
Drücken Sie sich besser so konkret wie möglich
aus, indem Sie sich bei der Verwendung von Adjektiven an den sozialen und kognitiven Anforderungen orientieren, wie sie im Anforderungsprofil
festgelegt wurden.
• Adjektive sind auch dann bedeutsam, wenn Sie
nicht von vornherein bestimmte Personengruppen
von einer Bewerbung abschrecken wollen. In einer
Studie der TU München wurde beispielsweise
nachgewiesen, dass sich Frauen nicht auf Stellenausschreibungen bewerben, wenn diese überwiegend männlich konnotierte Adjektive enthalten
– obwohl sie für die Stelle qualifiziert sind! Vermeiden Sie daher stereotype Begriffe. Verwenden Sie
stattdessen neutrale Begriffe oder formulieren Sie
die Anforderungen ausgewogen. Beispiel: Eine
Führungskraft sollte nicht nur durchsetzungsstark
und analytisch, sondern auch kommunikationsstark und empathisch sein. Das gleiche gilt für
Begriffe, die auf das Alter, die Herkunft oder den
Gesundheitszustand anspielen.
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• Auch die Bildsprache sollte ausgewogen sein.
Wenn Sie Bilder von Personen für Ihre Stellenanzeigen verwenden möchten, achten Sie darauf,
möglichst viele unterschiedliche Gruppen abzubilden. Vielleicht sind sogar Ihre eigenen Beschäftigten bereit, sich abbilden zu lassen? Damit können
Sie die Authentizität der Anzeige erhöhen.
• Berücksichtigen Sie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Damit ist Ihre Stellenanzeige nicht nur rechtlich auf der sicheren Seite.
Gleichzeitig achten Sie damit auch auf inkludierende Formulierungen und erhöhen die Chance,
dass sich möglichst viele verschiedene Menschen
bewerben.
In der Stellenbeschreibung haben Sie Ihre Erwartungen an die Bewerberinnen und Bewerber deutlich
gemacht. Nun ist es an der Zeit zu verraten, welche
Gegenleistungen diese für ihre Arbeit erhalten. An
diesem Punkt der Stellenanzeige haben Sie die Gelegenheit, über Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, über Gehalt und Zusatzleistungen sowie
über lebensphasenorientierte Angebote und Arbeitszeitmodelle zu informieren. Auch ein möglicherweise
vorhandenes Diversity Management sollte hier erwähnt werden, um Bewerberinnen und Bewerbern
zu signalisieren, dass sie in Ihrem Unternehmen nicht
mit Diskriminierung rechnen müssen, sondern ihren
Potenzialen entsprechend gefördert werden. Als
Anregung bieten sich die Ergebnisse der Analyse
an, die Sie mithilfe des KMU Lebensphasen-Checks
durchführen können.

Stellenanzeige

Zum Schluss geben Sie noch eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner inkl. Telefonnummer und E-Mail-Adresse an, die oder der im
Zeitraum des Verfahrens gut zu erreichen ist. Auch
sollten an dieser Stelle noch klare Informationen
zum Bewerbungsverfahren bezüglich der Form
(per E-Mail, online oder per Post), der Fristen und der
gewünschten Unterlagen gegeben werden. Indem
Sie ausdrücklich auf ein Foto verzichten, können
Sie die Diversität des Bewerberinnen- und BewerberPools noch einmal vergrößern. Hierdurch können Sie
verhindern, dass unbewusste Mechanismen greifen,
welche optische Kriterien wichtiger als die Qualifikationen werden lassen. Nach diesen Formalitäten
können Sie die Stellenanzeige mit einer freundlichen
Schlussformel abrunden.

b. Anwendungsbeispiel

Stellenanzeige
Die auf diesem Beispiel basierende, ausformulierte
Stellenanzeige finden Sie auf Seite 23.

Vorstellung des Unternehmens: Employer Branding einbeziehen
Die Steering GmbH * gehört zu den führenden europäischen Unternehmen im Bereich innovativer Lenksysteme für PKW.
Wir entwickeln und produzieren Lenksysteme für namhafte Automobilhersteller. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt
von Vertrauen und Verantwortung, da wir der Meinung sind, dass nur zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
Dauer innovativ arbeiten können. Dies erreichen wir durch eine moderne und lebensphasengerechte Personalpolitik.
Stellenbezeichnung: beide Formen, nicht durch „(m/w)“ abkürzen
Entwicklungsingenieurin/Entwicklungsingenieur Lenksystem Automobil
Stellenbeschreibung: Aufgabenbereiche, hierarchische Positionierung, Befugnisse,
Budget-/ Führungsverantwortung, Stellenumfang, Reisetätigkeit
• Entwicklung von Pkw-Lenksystemen entsprechend der Kundenanforderungen
• Koordination von Konstruktion, Simulation, Testbereichen und Produktion mit dem Ziel der termingerechten Fertigung
unter Einhaltung von Kosten-, Qualitäts- und Funktionszielen
• Technische/r Ansprechpartner/in für unseren Projektkunden (internationale OEM)
• Regelmäßige Projekt-Statusberichte in den entsprechenden internen Management-Foren
• Ressourcenplanung für Entwicklungsprojekte
• Unterstützung der Marketing- und Sales-Abteilung bei der Erstellung technisch fundierter Angebote für Neu-Projekte
• Stellenumfang: 40 Std./Woche. Teilzeit möglich als 80 %-Stelle bei 4 Arbeitstagen pro Woche
• Reisetätigkeit: 8 –12 Tage im Monat beim Kunden, 1– 3 Tage pro Reise, Deutschland/Europa
Anforderungen: siehe Anforderungsprofil
Muss-Anforderungen: fachlich, methodisch, Berufserfahrung, Branchenkenntnisse
• Abgeschlossenes Studium Maschinenbau oder andere technische Studiengänge oder technische Ausbildung mit
einschlägiger Berufserfahrung
• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Konstruktion oder Technisches Projektmanagement
• Führerschein Klasse B
• Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch
• EDV-Kenntnisse: Catia V, Microsoft Office
Wunsch-Anforderungen: fachlich, methodisch, Berufserfahrung, Branchenkenntnisse
• Erfahrung im Bereich Lenksysteme
• Sprachkenntnisse: Französisch
* fiktives Unternehmen

Stellenanzeige – Teil 1
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Soziale und kognitive Anforderungen: (Stereotype vermeiden)
• Strukturiertheit
• Lösungsorientiertheit
• Unternehmerisches Handeln
• Proaktivität
• Empathie
• Kommunikationsfähigkeit
• Selbstreflexion
Leistungen: Gehalt, Zusatzleistungen, Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten,
lebensphasenorientierte Angebote, Arbeitszeitmodelle
• Flexibles Arbeitszeitmodell, Funktionszeiten, Jahresarbeitszeitkonto, Langzeitkonto
• Freizeitausgleich bei Überstunden
• Diversity Management
• Gesundheitsmanagement
Kontakt: Ansprechpartner/in mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer
• Herr Stefan Herbst (Personalabteilung), Tel.: ***-***, herbst@***.de
• Frau Seda Yilmaz (Leiterin Entwicklung), Tel.: ***-***, Yilmaz@***.de (ist nicht durchgehend telefonisch erreichbar,
daher Kontakt nicht in der Anzeige angeben, sondern bei Bedarf durch Herrn Herbst vermitteln)
Informationen zum Bewerbungsverfahren: Form, Fristen, Unterlagen (bitte recht freundlich!)
• Kein Foto
• Frist: 31.07.2015
• Gehaltsvorstellung
• Bewerbung per E-Mail
Stellenanzeige – Teil 2

Die folgende ausformulierte Anzeige ist für eine
Veröffentlichung in Online-Stellenbörsen geeignet.
Wenn eine Veröffentlichung in Printpublikationen gewünscht ist, eignet sich eine stark gekürzte Fassung
mit Verweisen auf die Internetseite des Unternehmens, wo die Interessentinnen und Interessenten
ausführlich über die Stelle und das Unternehmen
informiert werden.

Stellenanzeige

Die Steering GmbH * gehört zu den führenden europäischen Unternehmen im Bereich innovativer Lenksysteme für
PKW. Wir entwickeln und produzieren Lenksysteme für namhafte Automobilhersteller. Unsere Unternehmenskultur ist
geprägt von Vertrauen und Verantwortung, da wir der Meinung sind, dass nur zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auf Dauer innovativ arbeiten können.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Entwicklungsingenieurin oder
einen Entwicklungsingenieur Lenksystem Automobil

Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

• Entwicklung von Pkw-Lenksystemen entsprechend 		

• Abgeschlossenes Studium Maschinenbau oder andere

der Kundenanforderungen

technische Studiengänge oder technische Ausbildung
mit einschlägiger Berufserfahrung

• Koordination von Konstruktion, Simulation, Testbereichen und Produktion mit dem Ziel der termingerechten
Fertigung unter Einhaltung von Kosten-, Qualitäts- und

• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Konstruktion oder Technisches Projektmanagement

Funktionszielen
• Führerschein Klasse B
• Technischer Ansprechpartner bzw. technische Ansprechpartnerin für unseren Projektkunden

• Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch

(internationale OEM)
• EDV-Kenntnisse: Catia V, Microsoft Office
• Regelmäßige Projekt-Statusberichte in den entsprechenden internen Management-Foren

Von Vorteil, jedoch keine Einstellungsvoraussetzung sind
darüber hinaus Erfahrungen im Bereich Lenksysteme und

• Ressourcenplanung für Entwicklungsprojekte

Französischkenntnisse.

• Unterstützung der Marketing- und Sales-Abteilung 		

Neben den genannten Fachkenntnissen haben Sie eine

bei der Erstellung technisch fundierter Angebote für 		

strukturierte Arbeitsweise und gehen lösungsorientiert

Neu-Projekte

vor. Dabei denken Sie unternehmerisch und treten
Kunden gegenüber proaktiv auf, wodurch Sie auf deren

Der Stellenumfang beträgt 40 Std./Woche. Eine Teilzeit-

mögliche Wünsche und Fragen vorbereitet sind. Sie

beschäftigung ist als 80 %-Stelle bei 4 Arbeitstagen pro

können Ihre Kompetenzen, Stärken und Schwächen gut

Woche möglich. Die Stelle erfordert Reisetätigkeiten

einschätzen und bestehen auch in schwierigen Verhand-

(Deutschland/Europa) von 8 –12 Tagen im Monat mit

lungssituationen durch ihr empathisches und kommuni-

jeweils 1– 3 Tagen pro Reise.

kationsstarkes Auftreten.

Das erwartet Sie bei uns:
Neben einer attraktiven Vergütung und einer langfristigen Perspektive bieten wir Ihnen faire und vereinbarkeitsorientierte
Arbeitsbedingungen sowie verlässliche und flexible Arbeitszeitmodelle. Ein strategisches Diversity- und Gesundheitsmanagement hilft uns dabei, die Bedürfnisse der Beschäftigten ins Zentrum unserer Personalpolitik zu stellen.
Wenn Sie sich vorstellen können, bei uns zu arbeiten, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen ohne Foto
und Ihre Gehaltsvorstellung per E-Mail an Herrn Herbst, der vorab auch gerne Ihre Fragen beantwortet (herbst@***.de,
Tel.: ***-***). Die Bewerbungsfrist ist der 31.07.2015.
Wir freuen uns, bald von Ihnen zu hören!
* fiktives Unternehmen
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2.3. Bewerbungsmanagement

a. Anleitung

Bewerbungsverwaltung

Die Analyse der Bewerbungsunterlagen wird fast in
allen Unternehmen als erster Schritt zur Auswahl
der Bewerberinnen und Bewerber genutzt. Die
pinowa-Befragungen haben allerdings gezeigt, dass
diese Analyse oft „nebenbei“ geschieht, häufig unterbrochen wird und Fehlentscheidungen dadurch wahrscheinlicher werden. Auch andere Studien belegen,
dass die Auswertung der Bewerbungsunterlagen
oftmals nicht nur unstrukturiert erfolgt, sondern auch
relativ wenig Zeit dafür aufgewendet wird. Bei über
der Hälfte der Unternehmen sind es maximal fünf

Die Liste zur Bewerbungsverwaltung führt alle Bewerberinnen und Bewerber namentlich auf und gibt einen
Überblick darüber, wo sie sich derzeit im Rekrutierungsprozess befinden. Folgende Schritte werden
unterschieden:

Minuten pro Bewerberin bzw. Bewerber.
Diese Ergebnisse sind deswegen interessant, da die
Vorauswahl entscheidenden Einfluss auf die Endauswahl hat. Erteilen Sie Kandidatinnen und Kandidaten
hier unüberlegt eine Absage, stehen Sie Ihnen im
weiteren Rekrutierungsprozess nicht mehr zur Verfügung. Planen Sie daher schon für die Auswertung
der Bewerbungsunterlagen genügend Zeit ein und
gehen Sie strukturiert vor.

1. Unterlagen gesichtet
2. Bewerberbogen ausgefüllt
3. Einladung zum 1. Gespräch ja/nein;
ggf. ist der Prozess an dieser Stelle beendet
4. Einladung versendet
5. Interviewtermin
6. Einladung zum 2. Gespräch ja/nein;
ggf. ist der Prozess an dieser Stelle beendet
7. Einladung versendet

Die Toolbox bietet Ihnen dazu zwei Checklisten an:
Zum einen eine Übersichtsliste zur Bewerbungsverwaltung für alle Personen, die sich auf die Stelle
beworben haben, zum anderen einen Bewerbungsbogen, der für jede Kandidatin und jeden Kandidaten
einzeln ausgefüllt wird.

Bewerbungsmanagement

8. Interviewtermin
9. Einstellung ja/nein
So haben Sie alle wichtigen Informationen auf einer
Seite zusammengefasst und können jederzeit nachvollziehen, wie weit die Personalauswahl fortgeschritten ist bzw. wie viele Kandidatinnen und Kandidaten
für die Stelle in Frage kommen.

Bewerbungsbogen
Der Bewerbungsbogen orientiert sich an der Struktur
des Anforderungsprofils und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Ergebnisse des Vergleichs von Bewerbungsunterlagen und Anforderungsprofil schriftlich
festzuhalten.
Sie haben die Möglichkeit, sich Notizen zu den
fachlichen Kompetenzen (dazu zählen Ausbildung,
Studium, Zusatzqualifikationen, Sprach- und EDVKenntnisse), den methodischen Kompetenzen, der
Berufserfahrung und den Unternehmens- bzw. Bran-

Zum Abschluss haben Sie noch die Gelegenheit,
Anmerkungen zur Arbeitszeitvorstellung und Mobilität
der Bewerberin bzw. des Bewerbers zu machen und
Ihren Gesamteindruck festzuhalten. Dieser Gesamteindruck sollte dann, nach Rücksprache mit den weiteren für die Personalrekrutierung Verantwortlichen,
in die Entscheidung münden, ob die Kandidatin oder
der Kandidat zu einem ersten Vorstellungsgespräch
eingeladen wird.

chenkenntnissen der Bewerberinnen und Bewerber
zu machen. Außerdem sollten Sie festhalten, ob die
für diese Bereiche im Anforderungsprofil definierten
Muss-Kriterien erfüllt werden. Wird ein Muss-Kriterium
von einer Kandidatin oder einem Kandidaten nicht
erfüllt, so steht sie bzw. er für den weiteren Prozess
nicht mehr zur Verfügung und erhält eine Absage.
In Bezug auf die sozialen und kognitiven Kompetenzen sollten Sie sich zunächst die im Anforderungsprofil definierten Anforderungskriterien notieren. Im
Anschluss werden die Bewerbungsunterlagen daraufhin analysiert, ob sich Hinweise auf das Vorhandensein der entsprechenden Kompetenz ergeben.
Außerdem können Sie schon hier berufliche Situationen/Aufgaben festhalten, die für das Einstellungsgespräch relevant sein könnten.
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b. Anwendungsbeispiel

Bewerbungsverwaltung
Nr.

Name

Unterlagen

Bewerberbogen

Einladung zu

Einladung

gesichtet

ausgefüllt

1. Gespräch

versendet

ja / nein
1

Nowak, Franziska

X

X

ja

2

Monti, Antonio

X

X

nein

3

Khan, Pradip

X

X

ja

ja

Nr.

Interviewtermin

Einladung zu

Einladung

Interviewtermin

Einstellung

2. Gespräch

versendet

ja / nein

ja/nein
1

14.08.15

ja

13.08.15

ja

2
3

Bewerbungsmanagement

ja

ja

02.09.15

Bewerbungsbogen
Name

Franziska Nowak

Stelle

Entwicklungsingenieur/
Entwicklungsingenieurin
Lenksystem Automobil

Fachliche Anforderungen
Fachliche Kompetenzen

Muss-Kriterium erfüllt?
Ausbildung:

Kein Muss-Kriterium

Werkzeugmechanikerin
Studium:

Kein Muss-Kriterium

Mechatronik
Zusatzqualifikationen:

ja

Pkw-Führerschein, CAD-Konstrukteurin
Sprachkenntnisse:

ja

Deutsch, Englisch, Polnisch
EDV-Kenntnisse:

ja

MS Office, Catia V
Methodische Kompetenzen Projektmanagement, Präsentationstechniken, Coaching

ja

Berufserfahrung

ja

5 Jahre Berufserfahrung in der Konstruktionsabteilung
eines Automobilzulieferers
2 Jahre als Projektleiterin tätig

Unternehmens- bzw.

Erfahrungen im Bereich Systemintegration

Branchenkenntnisse

und Automobil Cockpit

Kein Muss-Kriterium

Soziale und kognitive Anforderungen
Anforderungskriterien

Gibt es in den Bewerbungsunterlagen Hinweise auf das Vorhandensein

(aus Anforderungsprofil)

des Anforderungskriteriums?
Gibt es Situationen, die in Bezug auf das Interview relevant sein könnten?

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung zum Coach, Projektleitung inkl. Kundenbetreuung

Strukturiertheit

Hat Projekt mit 5 Mitarbeiter/innen geleitet und erfolgreich beendet.

Arbeitszeitvorstellung

7 Stunden pro Tag

Gesamteindruck

Fachlich sehr gut qualifiziert, Nachfragen bei Arbeitszeitvorstellung und Mobilität

Einladung zum

Einladung sollte ausgesprochen werden

Mobilität

Eingeschränkt mobil

Vorstellungsgespräch?
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2.4. Einstellungsgespräch
a. Anleitung

fragen aufeinander abgestimmt und alle relevanten
Bereiche abgedeckt sind.

Personalentscheidungen werden in vielen Unternehmen intuitiv und oft im Anschluss an ein unstrukturiert geführtes Interview getroffen (s. Einleitung). Dass
sich durch strukturierte Interviews besser voraussagen lässt, ob eine Bewerberin oder ein Bewerber
die Stelle erfolgreich meistern wird oder nicht, ist in
vielen Untersuchungen nachgewiesen worden. Auch
die Gefahr der unbewussten Diskriminierung von
Minderheiten lässt sich durch strukturierte Interviews
vermindern. Daher sollten Einstellungsinterviews
immer einem Interviewleitfaden folgen, auch wenn
sich in vielen Unternehmen die Rollenverteilung bei
der Durchführung von Interviews nach jahrelanger
Zusammenarbeit eingespielt hat.
Dabei stellt der Interviewleitfaden den roten Faden
für das Einstellungsinterview dar. Er stellt sicher, dass
alle wichtigen Themen angesprochen und zentrale
Fragen an alle Bewerberinnen und Bewerber gerichtet werden. Auch wenn die Struktur damit festgelegt
ist, ist der Leitfaden für jede Bewerberin bzw. jeden
Bewerber individuell anzupassen, da während des
Gesprächs immer auch Bezug auf die jeweilige Situation der Person genommen wird.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen Personal- und
Fachabteilung ist hier von großer Bedeutung, da nur
so sichergestellt werden kann, dass die Interview-

Begrüßung
Einführung

Vorstellung
Unternehmen

Klärung der
fachlichen
Anforderungen

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen
zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
des Einstellungsinterviews.

Vorbereitung
Die Vorbereitung des Interviews beinhaltet im Grunde
die Erstellung des Interviewleitfadens. Dazu sollten
Sie alle relevanten Informationen zur Verfügung haben:
Das Anforderungsprofil für die Stelle, die Bewerbungsunterlagen und die Ergebnisse der Analyse dieser
Unterlagen in Form des Bewerbungsbogens. Aus
dem Abgleich von Anforderungsprofil und Bewerbungsunterlagen ergeben sich eventuell schon erste
Fragen für das Interview, die Sie direkt im Leitfaden
notieren sollten.
Abbildung 5 gibt Ihnen einen Überblick über die
Arbeitsschritte zur Erstellung des Interviewleitfadens:
Ziel der Begrüßung ist es, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen und dem Bewerber
bzw. der Bewerberin einen Überblick über den
weiteren Verlauf des Interviews zu geben. Um zu
verhindern, dass durch zu viele persönliche Informationen die im Einleitungskapitel beschriebenen
Verzerrungseffekte zum Tragen kommen, sollten Sie

Klärung der
sozialen /
kognitiven
Anforderungen

Darstellung
der Stelle

Interviewabschluss

Abbildung 5: Interviewleitfaden in Anlehnung an Jetter (2008)

Einstellungsgespräch

die Begrüßung möglichst kurz halten. Hier bietet
sich eine Frage zur Anfahrt oder eine Bemerkung
zum Wetter an. Danach werden alle am Interview
beteiligten Personen kurz vorgestellt und der Ablauf des Gesprächs skizziert. Um einen Einstieg in
das eigentliche Interview zu finden, können Sie Ihr
Unternehmen mit allgemeinen Informationen kurz
vorstellen, die ausführliche Vorstellung der Stelleninhalte erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt des Interviews. Unabhängig vom Ausgang des Gesprächs
ist es wichtig, dass sich jede Bewerberin und jeder
Bewerber willkommen fühlt. Sie müssen davon ausgehen, dass Bewerberinnen und Bewerber in jedem

Schwerpunkte ausmachen und Sie gewinnen darüber hinaus einen Eindruck von den Präsentationsfähigkeiten der Personen.

Fall ihren Eindruck über das Unternehmen nach
außen tragen werden. Das Interview kann also auch
immer eine Employer-Branding-Funktion erfüllen.

Wie schon beim Anforderungsprofil erfordert die
Formulierung der Fragen zu den sozialen und kognitiven Anforderungen etwas Aufwand. Dies lohnt
sich jedoch, da diese Fragen während des Interviews
den meisten Raum einnehmen werden. Damit Sie
herausfinden können, ob eine Bewerberin oder ein
Bewerber in der Lage sein wird, zukünftige berufliche
Herausforderungen zu meistern, sollten Sie nach
vergleichbaren früheren beruflichen Situationen fragen. Hier spielen die von Ihnen im Anforderungsprofil
definierten Verhaltensweisen eine wichtige Rolle. Ziel
ist es, diese erfolgskritischen Verhaltensweisen in
Interviewfragen umzuwandeln und herauszufinden,
ob die Bewerberin bzw. der Bewerber die Anforderungskriterien erfüllt.

Im Rahmen der Klärung der fachlichen Anforderungen haben Sie die Möglichkeit, Nachfragen zu
den Bewerbungsunterlagen zu stellen und herauszufinden, warum sich die Bewerberin bzw. der Bewerber auf die Stelle beworben hat. Auch die Fragen,
die sich aus dem Vergleich zwischen Anforderungsprofil und Bewerbungsunterlagen ergeben haben,
sollten hier Eingang finden. Sie können kreative
Fragetechniken einsetzen und den Bewerbern und
Bewerberinnen so die Möglichkeit geben, berufliche
Meilensteine, z. B. anhand einer Skizzierung des
Lebenslaufs am Flipchart, innovativ darzustellen.
So lassen sich besondere Interessen und berufliche

Der Einsatz kreativer Techniken im Rahmen des
Interviews weicht vom üblichen Vorgehen ab und ist
damit für die Bewerberinnen und Bewerber etwas
Besonderes. Hierdurch haben Sie die Möglichkeit,
sich anderen Unternehmen gegenüber hervorzuheben. Halten Sie im Leitfaden fest, welche Techniken Sie einsetzen wollen und welche Fragen damit
beantwortet werden sollen.
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Anforderungskriterium

Kommunikationsfähigkeit

Erfolgskritische Verhaltensweisen

• Erklärt klar und verständlich den Grund für die aktuellen

beziehen sich auf die erfolgskritische Situation
im Anforderungsprofil (S. 17)

Probleme.
• Bleibt auch bei unsachlichen Bemerkungen des Kunden
sachlich und führt das Gespräch zurück auf den Projektinhalt.

Fragen

• Sie haben bestimmt schon schwierige Kundensituationen
erlebt. Bitte berichten Sie von einer erlebten Situation, in
der Sie einem Kunden eine Projektverzögerung oder 		
einen von Ihnen verursachten Fehler erklären mussten.
• Wie erklären Sie eine von Ihnen verschuldete Projektverzögerung?
• Wie stellen Sie konkret sicher, dass unsachliche Äußerungen des Kunden wieder auf eine sachliche Ebene
geführt werden (Beispiele)?
• Wie gehen Sie auf die Argumente Ihres Gesprächspartners
ein? Wie stellen Sie sicher, dass Sie nicht aneinander
vorbei reden? Können Sie dazu ein Beispiel nennen?
Beispiel zur Entwicklung von Interviewfragen

Entwickeln Sie für jedes Anforderungskriterium zwei
bis vier Fragen und halten Sie diese im Interviewleitfaden fest. Auf diese Weise können sie einen anforderungsorientierten Interviewleitfaden erstellen, bei
dem das berufliche Handeln und die für die Stelle
erforderlichen Kompetenzen im Mittelpunkt stehen.
Das Vorstellungsgespräch bietet Ihnen, neben dem
Kennenlernen der Bewerberinnen und Bewerber die
Möglichkeit, Ihr Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren und die Rahmenbedingungen
der Stelle zu beschreiben. Sie sollten sich im Vorfeld überlegen, welche Merkmale des Unternehmens
einen besonders positiven Eindruck hinterlassen
könnten (z. B. Arbeitszeitmodelle, Gesundheitsprogramme). An diesem Punkt sollten Sie auch über die

Einstellungsgespräch

Aufgabe, den Verantwortungsbereich, die Verortung
der Stelle im Unternehmen, Entwicklungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen wie Arbeitszeit,
Entlohnung etc. informieren.
Während der Abschlussphase des Interviews klären
Sie Formalitäten wie Probezeiten und notwendige
Unterlagen. Sie legen das weitere Vorgehen fest und
beantworten offene Fragen der Bewerberin oder des
Bewerbers.
Um zu verhindern, dass es während des Interviews
zu Unstimmigkeiten kommt, sollten Sie schon im
Vorfeld mit Ihrer Co-Interviewerin bzw. Ihrem CoInterviewer die Rollen klar definieren und festlegen,
wer welche Fragen stellt.

Damit Sie bei der Bewertung des Interviews auf alle
wichtigen Informationen zurückgreifen können, sollten Sie während des Gesprächs unbedingt Protokoll
führen. Der Interviewleitfaden bietet Platz, die wichtigsten Aussagen stichpunktartig zu notieren. Achten
Sie darauf, nicht schon während des Interviews die
Aussagen der Bewerberin oder des Bewerbers zu
beurteilen. Zunächst geht es darum möglichst viele
relevante Informationen zu sammeln und festzuhalten. Die Bewertung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Bewerberin oder der Bewerber die notwendigen
Kompetenzen mitbringt, um die Stelle erfolgreich
zu meistern. Dabei besteht eine Verhaltensstichprobe aus drei Komponenten:
1. Verhalten (wie wurde gehandelt)
2. Situation (unter welchen Bedingungen
wurde gehandelt)
3. Ergebnis (was kam dabei heraus)
Fehlt die Information zu einer der Komponenten,

Durchführung
Die folgenden Hinweise unterstützen Sie dabei, das
Interview erfolgreich durchzuführen:
• Eine komplette Standardisierung des Interviewleitfadens und des Interviews ist sicher nicht möglich
und an dieser Stelle auch nicht zielführend. Damit
aber die Informationen, die Sie während des
Gesprächs sammeln, vergleichbar sind, sollte der
Inhalt der Fragen und soweit wie möglich auch die
Reihenfolge der Fragen bei allen Kandidatinnen
und Kandidaten gleich sein. Falls sich diese Forderung nicht umsetzen lässt, ist es von umso größerer Bedeutung, dass sich der Inhalt der Fragen
ausschließlich auf die definierten Anforderungen
bezieht. Stellen Sie keine Anschlussfragen, die
keinen Bezug zur ausgeschriebenen Stelle haben.
Derartige Fragen können zu den im Einleitungstext
beschriebenen Verzerrungseffekten führen und
machen so eine objektive Bewertung unmöglich.
• Wichtigstes Ziel des Interviews ist es, zu jedem im
Anforderungsprofil definierten Anforderungskriterium (soziale/kognitive Kompetenzen) möglichst
viele aussagekräftige Verhaltensstichproben zu
gewinnen. Nur so können Sie einschätzen, ob die

so ist die Verhaltensstichprobe nicht vollständig und damit oft unbrauchbar. Die Information,
dass eine Kandidatin oder ein Kandidat ein tolles
Ergebnis erzielt hat, nützt Ihnen wenig, wenn Sie
nicht wissen, unter welchen Bedingungen dieses
Ergebnis erreicht wurde und welches Verhalten
dazu geführt hat. Es liegt an Ihnen, so lange nachzufragen, bis zu allen drei Komponenten ausreichend Informationen vorliegen. Dazu steigen Sie
mit der im Interviewleitfaden formulierten Frage
ein und stellen dann zu den Komponenten weitere
Fragen, falls die Bewerberin oder der Bewerber
diese in der ersten Antwort offen gelassen hat.
• Es wird vorkommen, dass eine Bewerberin oder
ein Bewerber im Verlauf des Gesprächs schon
Fragen beantwortet, die Sie erst viel später im
Interview stellen wollten. Sie sollten den Interviewleitfaden daher so flexibel wie nötig einsetzen. Für
eine gute Vergleichbarkeit der Antworten wäre
eine standardisierte Fragenabfolge zwar von Vorteil,
allerdings macht es keinen Sinn, Fragen während
des Gesprächs doppelt zu stellen.
• Während des gesamten Interviews sollten Sie
darauf achten, dass Sie und Ihre Co-Interviewerin
bzw. Ihr Co-Interviewer Fragen vermeiden, die laut
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allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz nicht zulässig sind. Hierzu zählen z. B. Fragen zu Themen
wie Schwangerschaft, Familienplanung, sexueller
Identität, Konfession sowie Partei-oder Gewerkschaftszugehörigkeit. Es gibt wenige Ausnahmen
bei denen Fragen zu Vorstrafen/Strafverfahren
und Vermögensverhältnissen zulässig sind.

Zwei Faktoren sind ausschlaggebend dafür, wie die
Eignung einer Person für die Stelle bewertet wird:
• Die Gewichtung der Anforderungskriterien im
Anforderungsprofil und
• der Grad der Erfüllung der Anforderungskriterien
durch die Bewerberin oder den Bewerber im
Interview.

Nachbereitung
Die Nachbereitung des Interviews sollte direkt nach
Abschluss des Gesprächs beginnen. Wie im Einleitungstext beschrieben, können Stimmungen und Assoziationen, die in bestimmten Situationen auftreten,
Entscheidungen wesentlich beeinflussen, auch wenn
sie mit dem eigentlichen Entscheidungsgegenstand
nichts zu tun haben. Daher bietet der Interviewleitfaden die Möglichkeit, Stimmungen und Assoziationen,
die während des Interviews aufgetreten sind, sofort
schriftlich festzuhalten. Sie haben so die Chance,
sich der Ursache Ihrer Stimmung bewusst zu werden.
Durch das schriftliche Festhalten bleibt diese auch
weiterhin nachvollziehbar.
Im Anschluss sollten Sie notieren, inwieweit die Kandidatin oder der Kandidat die Anforderungskriterien
erfüllt hat. Dazu steht Ihnen eine Skala von 1 = „Kriterium nicht erfüllt“ bis 5 = „Kriterium optimal erfüllt“ zur
Verfügung. Das Ergebnis kann jeweils in der rechten
Spalte des Interviewleitfadens festgehalten werden.
Am Ende des Leitfadens finden Sie ein weiteres Feld,
in welchem Sie die Ergebnisse des Interviews zusammenfassen können. Dieses Feld sollten Sie nicht
während des Interviews ausfüllen, sondern erst ganz
zum Schluss, da sich aufgrund von Überschneidungen zwischen den Anforderungskriterien Urteile bis
zum Ende des Gesprächs ändern können.

Einstellungsgespräch

Bilden Sie sich Ihr Urteil zunächst jeweils allein, bevor
Sie die Ergebnisse mit Ihren Kolleginnen und Kollegen diskutieren. So können Sie eine gegenseitige
Beeinflussung vermeiden und erst einmal eigene
Argumente für Ihre Schlussfolgerungen sammeln.
Wenn Sie gemeinsam zu einem finalen Urteil gekommen sind, überdenken Sie dieses nach frühestens
24 Stunden noch einmal. So können Sie verhindern,
dass die Entscheidung von Stimmungen und Sympathien/Antipathien bestimmt ist.

Literaturempfehlung
Eine ausführliche Beschreibung zur Durchführung
von Einstellungsinterviews und Beispiele zu Fragen
zu den einzelnen Anforderungskriterien finden sich in
dem Buch „Effiziente Personalauswahl“ von Wolfgang
Jetter (2008).

b. Anwendungsbeispiel

Einstellungsgespräch – Interviewleitfaden
Name Bewerber/in

Franziska Nowak

Name Interviewer/in

Stefan Herbst, Seda Yilmaz

Datum

14.08.2015

Stelle

Entwicklungsingenieur/
Entwicklungsingenieurin
Lenksystem Automobil

Einführung / Begrüßung
Begrüßung/Vorstellung

Einstiegsthema: Anfahrt

(möglichst kurz halten)
Allgemeine Informationen zum Unternehmen: Historie, Struktur
Klärung der fachlichen Anforderungen
• Was gefällt Ihnen besonders an der
ausgeschriebenen Stelle?
• Was hat Sie dazu bewogen, zusätzlich zu Ihrer
Ausbildung und Ihrem Studium eine Qualifizierung
zur CAD-Konstrukteurin zu absolvieren?
• Gab es einen konkreten Anlass, der dazu geführt
hat eine Coaching-Ausbildung zu machen?
• Was waren die größten fachlichen Herausforderungen
während Ihres letzten Projekts?
…

Notizen während des Gesprächs:
• Stelle bietet ihr fachliche Weiterentwicklung und bessere
Karrieremöglichkeiten als vorhergehende Position; hält
darüber hinaus unser Personalkonzept für attraktiv.
• Hat während des Studiums in Konstruktionsbüro
gearbeitet.
• Coaching-Ausbildung wurde im Rahmen der Beförderung
als Ergänzung zu Führungskräfteschulungen angeboten.
Hat sich davon bessere Möglichkeiten versprochen, ihr
Team zu fördern und voranzubringen.
…

Stellen Sie anhand einer „Berufslinie“ die für Sie wichtigsten beruflichen Meilensteine und Entscheidungen dar.
Gehen Sie dabei auch gerne auf Ihre zukünftigen Ziele und Wünsche ein.
• Führungsverantwortung macht ihr Spaß; möchte sich weiterentwickeln und in Zukunft eine Führungsposition
einnehmen; Vereinbarkeit wichtig
Einstellungsgespräch – Interviewleitfaden – Teil 1
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Klärung der sozialen / kognitiven Anforderungen
Fragen zu Anforderungskriterium …

Notizen zu Situation, Verhalten,

Gewichtung

Ergebnis (Verhaltenskomponenten)

Skala 1– 5

Ziel: möglichst repräsentative

1 = Kriterium

und vollständige Verhaltensstich-

nicht erfüllt

probe erheben

5 = Kriterium
optimal erfüllt

Kommunikationsfähigkeit:
• Sie haben bestimmt schon schwierige Kundensituationen
erlebt. Bitte berichten Sie von einer erlebten Situation, in
welcher Sie einem Kunden eine Projektverzögerung oder
einen von Ihnen verursachten Fehler erklären mussten.
• Wie erklären Sie eine von Ihnen verschuldete Projektverzögerung?
• Wie stellen Sie sicher, dass unsachliche Äußerungen des
Kunden wieder auf eine sachliche Ebene geführt werden
(Beispiele)?
• Wie gehen Sie auf die Argumente Ihres Gesprächspartners ein? Wie stellen Sie sicher, dass Sie nicht aneinander
vorbei reden?

• Beschreibt Situation aus ihrem letzten

5

Projekt, bei dem es zu einer Zeitverzögerung durch Krankheit kam.
• Erklärt möglichst sachlich
das Problem.
• Hört dem Kunden zu,
zeigt Verständnis.
• Sucht gemeinsam nach einer
zufriedenstellenden Lösung.
• Fragt nach.
• Ergebnis: Zeitplan wurde angepasst;
zusätzliche Mitarbeiterin unterstützte
das Team.

…
Unternehmerisches Handeln:
• Wie stellen Sie sicher, dass sie die Unternehmensziele
nicht aus den Augen verlieren, wenn Sie unter Stress
Entscheidungen treffen müssen?
• Wie berücksichtigen Sie die möglichen Folgen von

• Nimmt sich auch in stressigen

4

Situationen Zeit, die Folgen von 		
Entscheidungen zu antizipieren.
• Sucht Rat bei Kollegen/innen und /		
oder Vorgesetzten.

Entscheidungen für Ihr Unternehmen?
…
Strukturiertheit:
• Wie priorisieren Sie Ihre Aufgaben, um sicherzustellen,
dass Sie Ihre Ziele erreichen?
• Haben Sie eine Methode, nach der Sie vorgehen?

• Checkt regelmäßig Zeitplan und 		

4

eskaliert früh genug, wenn nötig.
• Schaltet wenn nötig Telefon und 		
E-Mails zeitweise ab, um ungestört
zu arbeiten.

• Wie gehen Sie mit Störungen um?
…
Darstellung des Unternehmens / der Stelle:
Projektleitung mit Führungsverantwortung; Report direkt an Bereichsleiterin; Budgetverantwortung;
Vorstellung Gesundheitsprogramm und Arbeitszeitmodelle
Einstellungsgespräch – Interviewleitfaden – Teil 2

Einstellungsgespräch

Interviewabschluss
Formalitäten Bewerber/in
Mobilität und Arbeitszeitvorstellung: Reisen ist notwendig;
7 Stunden pro Tag ggf. realisierbar, wenn 5 Tage die
Woche erreichbar

• Möchte nur 7 Stunden täglich arbeiten (Mo – Fr), Reisen
sind mit entsprechender Vorankündigung möglich.
• 3-monatige Kündigungsfrist
• Weiteres Vorgehen: wir melden uns bis zum 21.08.

Kündigungsfrist
Vereinbarung über das weitere Vorgehen
Klärung offener Fragen der/des Bewerber/in
Nachbereitung
Stimmung während des Interviews festhalten;
Assoziationen notieren

Notizen:
• Schlechte Laune meinerseits, morgens lange
im Stau gestanden.

• Zusammenfassung der Interviewergebnisse (unbedingt
unabhängig von Co-Interviewer/in und vor der Diskussion)
• Check der Muss-Kriterien
• Check der Bewertung der Anforderungskriterien
• Auflistung positiver und negativer Punkte

Notizen:
• Erfüllt nahezu alle Anforderungskriterien.
• Besonders positiv: Coaching-Ausbildung und
Kommunikationsfähigkeit.
• Ggf. problematisch: wenig fachliche Vorkenntnisse, aber
durch Einarbeitung und interne Weiterbildung aufzufangen.

• Diskussion der Zusammenfassung mit Co-Interviewer/in
(vorher unbedingt unabhängig Zusammenfassung erstellen)
• Entscheidung festhalten
• Entscheidung nach 24 Stunden nochmals überdenken
• Gibt es weitere Personen, die eingebunden werden
müssen?

Notizen:
• Fach- und Personalabteilung sind sich über Qualifikation
der Bewerberin einig. Ein zweites Gespräch sollte zeitnah
stattfinden.
• Arbeitszeitvorstellungen lassen sich realisieren.
• Betriebsrat sollte informiert werden.

Einstellungsgespräch – Interviewleitfaden – Teil 3
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2.5. KMU Lebensphasen-Check

a. Anleitung
Der KMU Lebensphasen-Check dient der Erhebung,
Reflexion und Bewertung der Personalstrategie eines
Unternehmens bezüglich der Lebensphasenorientierung. Die Lebensphasenorientierung hat sich in
den Erhebungen im Projekt immer wieder als einer
der Haupteinflussfaktoren auf die Arbeitszufriedenheit
der Beschäftigten herausgestellt.

Das Instrument beruht auf einem im Projekt entwickelten Modell, welches als analytisches Schema für
die Auswertungen von Beschäftigten- und Führungskräfteinterviews diente. Dieses wissenschaftlich
erprobte Analyseschema wurde so aufbereitet, dass
es einfach anzuwenden ist und keine theoretischen
Vorkenntnisse des Gegenstands erfordert. Dadurch
kann es auch in Unternehmen angewendet werden,
die keine großen personellen und finanziellen Res-

Employer
Branding

Unternehmenskultur
& Führung
HR-Maßnahmen
& Instrumente

Abbildung 6: Dimensionen der Lebensphasenorientierung

KMU Lebensphasen-Check

sourcen zur Verfügung haben, sich Expertenwissen
im Bereich lebensphasenorientierter Personalstrategien und Rekrutierung anzueignen.
Der KMU Lebensphasen-Check dient der Identifizierung von Stärken und Schwächen der Lebensphasenorientierung auf den drei Dimensionen (1) HR-Maßnahmen & Instrumente, (2) Unternehmenskultur &
Führung sowie (3) Employer Branding (s. Abbildung
6). Er ist zudem in der Lage, Widersprüche zwischen
den Dimensionen sichtbar zu machen. Diese Widersprüche können Quellen von Unzufriedenheit und
Konflikten sein. Beispiel: Möglicherweise gibt es
seitens der Personalabteilung gute Instrumente, die
jedoch keine Anwendung in der Praxis finden. Oder
andersherum: Es gibt im Unternehmen Führungskräfte, die eine lebensphasenorientierte Strategie
verfolgen. Da diese jedoch keine Entsprechung in
allgemeingültigen Maßnahmen und Instrumenten
findet, profitieren nicht alle Abteilungen davon. Im
Optimalfall folgen die gelebte Kultur und die vorhandenen Maßnahmen jedoch einer gemeinsamen
Linie. Ob dies der Fall ist, kann mithilfe des KMU
Lebensphasen-Checks überprüft werden.
Schließlich werden diese Ergebnisse abgeglichen
mit ihrer Nutzung für das Employer Branding, also
für die „identitätsbasierte, intern wie extern wirksame
Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber“
(DEBA 2007): Welche der (positiven) Aspekte der
Personalpolitik werden bereits genutzt, um die
Arbeitgebermarke zu stärken? Und wird an anderer
Stelle eventuell mehr versprochen, als gehalten werden kann? Die Etablierung einer starken Arbeitgebermarke kann eine große Chance zur Verbesserung
des Rekrutierungserfolgs darstellen, daher lohnt der
Einbezug dieser dritten Dimension in die Analyse.

An dieser Stelle geht der KMU Lebensphasen-Check
über die bisher in der Literatur verfügbaren Tools
hinaus, da er sowohl die Innenperspektive (Maßnahmen & Instrumente und Kultur & Führung) als auch
die Außenwirkung (Employer Branding) berücksichtigt und gleichzeitig Widersprüche zwischen den
einzelnen Dimensionen sichtbar macht.
Es empfiehlt sich, den KMU Lebensphasen-Check
gemeinsam mit mehreren Personen auszufüllen,
z. B. eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus der
Personalabteilung gemeinsam mit einer Beschäftigtenvertretung und einer Führungskraft. So wird gewährleistet, dass die unterschiedlichen Perspektiven
im Unternehmen berücksichtigt werden.
Das Ausfüllen des KMU Lebensphasen-Checks
erfolgt anhand von Beispieltexten zu jedem Thema.
Die Beispieltexte illustrieren Möglichkeiten, wie sich
Lebensphasenorientierung in personalpolitischen
Instrumenten ausdrücken kann. Bitte füllen Sie die
Tabelle aus, indem Sie sich an den Beispielbeschreibungen der einzelnen Themen des lebensphasenorientierten Personalmanagements in den drei Dimensionen Maßnahmen & Instrumente, Unternehmenskultur
& Führung und Employer Branding orientieren.
Verwenden Sie die Zeichen +++ / ++ / + (Plus) je
nach Ausprägung des Themas. Geben Sie eine 0
(Null) an, wenn das Thema nicht vorhanden ist. Geben Sie ein – (Minus) an, wenn Sie durch das Fehlen
des Themas bereits negative Folgen verbuchen
mussten (z. B. Konflikte, Kündigungen).
Sollten Sie feststellen, dass ein Thema zwar vorhanden ist, aber nur für eine Auswahl von Beschäftigten gilt, empfiehlt es sich, die Zeichen in Klammern
zu setzen.
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Lebensphasenorientierung im Unternehmen
Dimensionen

1. Maßnahmen

2. Unternehmenskultur

Themen

& Instrumente

& Führung

3. Employer Branding

Vereinbarkeit mit Familienaufgaben
Vereinbarkeit mit Pflegeaufgaben
Elternzeit
Arbeitszeit
Weiterbildung und Karriere
Diversität
Partizipation
Gesundheit
Legende: +++ stark ausgeprägt / ++ ausgeprägt / + vorhanden / 0 nicht vorhanden / – negative Auswirkungen

1. Maßnahmen und Instrumente
Im Folgenden finden Sie illustrative Beispielbeschreibungen zu Maßnahmen & Instrumenten für einzelne
Themen des lebensphasenorientierten Personalmanagements. Die aufgeführten Instrumente müssen
sich nicht genau in der hier beschriebenen Form
wiederfinden – die Beispiele sollen Ihnen vielmehr
Anregungen geben, wie eine stark ausgeprägte
Lebensphasenorientierung aussehen könnte. Bitte
tragen Sie für jedes Thema in der Spalte (1) Maßnahmen & Instrumente ein, in welcher Ausprägung dieses
Thema bei Ihnen im Unternehmen vorhanden ist.
Vereinbarkeit mit Familienaufgaben
Wir informieren unsere Beschäftigten zu den rechtlichen Rahmenbedingungen rund um das Thema
Vereinbarkeit und kennen die kommunalen Angebote und Netzwerke, bei denen Eltern Unterstützung
erhalten können. Bei uns im Unternehmen gibt es
eine offizielle Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprechpartner zum Thema Vereinbarkeit. Wir bieten
Unterstützung bei der Suche nach einem Kinderbe-

KMU Lebensphasen-Check

treuungsplatz, ein Kontingent für unsere Beschäftigten bei einem öffentlichen Kindergarten oder einen
Betriebskindergarten an. Wir bieten selbst an oder
vermitteln haushaltsunterstützende Dienstleitungen
wie z. B. Bügelservice oder Mitnahme von Kantinenessen für unsere Beschäftigten. Die Arbeitszeitregelungen unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie.
Vereinbarkeit mit Pflegeaufgaben
Wir informieren unsere Beschäftigten zu den rechtlichen Rahmenbedingungen rund um das Thema
Pflege und kennen die kommunalen Angebote und
Netzwerke, bei denen Angehörige Unterstützung
erhalten können. Wir unterstützen unsere Beschäftigten bei der Suche nach Pflegeplätzen und Pflegedienstleistungen für ältere oder behinderte Angehörige. Die Arbeitszeitregelungen unterstützen die
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.
Elternzeit
Wir informieren unsere Beschäftigten über die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Thema Elternzeit.

Die Beschäftigten können über unser Elternzeitnetzwerk Kontakt zum Unternehmen und ihren Kolleginnen und Kollegen halten. Der Wiedereinstieg wird
durch Perspektivengespräche und Einarbeitungsprogramme unterstützt.
Arbeitszeit
Bei uns im Unternehmen gibt es hinsichtlich der Lage,
der Verteilung und der Dauer selbstbestimmte und
planbare Arbeitszeiten. Dies gilt sowohl für die
Beschäftigten als auch für die Führungskräfte. Alle
Beschäftigten, bei denen es die Arbeitsinhalte zulassen, haben die Möglichkeit, auf Wunsch einen Teil
ihrer Arbeit im Homeoffice zu erledigen. Wir arbeiten
mit Jahresarbeitszeitkonten, mit denen saisonale
Schwankungen abgefangen werden können. Gleichzeitig haben auch die Beschäftigten die Möglichkeit,
ihre Arbeitszeit durch Entnahme aus dem Konto zu
steuern. Durch die Einrichtung von Langzeitkonten
wird den Beschäftigten ermöglicht, in Teilzeit oder
vorgezogen in den Ruhestand zu gehen. Auch Sabbaticals können auf diesem Weg realisiert werden.
Weiterbildung und Karriere
Weiterbildungen stehen hier im Unternehmen allen
Beschäftigtengruppen offen und die Genehmigung
von Weiterbildungen ist grundsätzlich unabhängig
vom Stellenumfang. Wir unterstützen unsere Beschäftigten bei der Laufbahnplanung und führen mit
allen Beschäftigten regelmäßige Potenzialgespräche.
Durch konkrete Zielvereinbarungen und ein strukturiertes Leistungsmanagement sind Beförderungsentscheidungen nachvollziehbar und transparent. Es
gibt verschiedene Aufstiegs- und Karrierekonzepte.
Führung und Karriere in Teilzeit sind ebenso möglich
wie horizontale Fachkarrieren und späte Karrieren.
Diversität
Das Geschlechterverhältnis der Belegschaft entspricht
dem Verhältnis der Absolventinnen und Absolventen
des jeweiligen (Studien-)Fachs. Das Geschlechter-

verhältnis in der Führungsebene entspricht dem
Verhältnis in der Belegschaft. Unsere Teams sind
vielfältig zusammengesetzt. Bei uns arbeiten Fachkräfte mit Behinderungen. Um die Zusammenarbeit
verschiedener Beschäftigter zu verbessern, führen
wir für alle Beschäftigten spezielle Schulungen wie
z. B. Gender- oder Antirassismustrainings durch.
Ältere Beschäftigte haben die gleichen Möglichkeiten
zur Weiterbildung wie jüngere. Wir nutzen das Wissen und die Erfahrungen der Silver Worker über ihre
Verrentung hinaus. In Mentoringprogrammen fördern
wir den Erfahrungsaustausch zwischen jüngeren
und älteren Beschäftigten. Wir verfolgen eine potenzialorientierte Rekrutierungsstrategie, mit der wir
neben dem Perfect Fit auch versteckte Potenziale
von Bewerberinnen und Bewerbern erkennen können.
Partizipation
Die Beschäftigten erhalten von uns regelmäßige Informationen über den Fortschritt von Veränderungsprozessen. In Veränderungsprozesse werden die
Beschäftigten von vornherein mit einbezogen. Wir
führen regelmäßige Beschäftigtenbefragungen durch,
in denen die Arbeitszufriedenheit und Wünsche zur
Verbesserung abgefragt werden. Die Ergebnisse der
Befragungen werden den Beschäftigen vorgestellt
und daraus folgende Veränderungsprozesse werden
in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten entwickelt.
Mit dem Betriebsrat besteht eine kollegiale und ertragreiche Zusammenarbeit.
Gesundheit
Bei der Gestaltung der Arbeitsplätze und der Schichtpläne berücksichtigen wir die aktuellen arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse, die Einhaltung wird
regelmäßig überprüft. Überstunden sind bei uns nur
in Ausnahmefällen notwendig und können zeitnah
ausgeglichen werden. Im Rahmen des betrieblichen
Gesundheitsmanagements fördern wir Sportangebote,
Gesundheitsschulungen und die Möglichkeit, jederzeit psychosoziale Beratung in Anspruch zu nehmen.
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2. Unternehmenskultur & Führung

3. Employer Branding

Bitte überlegen Sie nun, inwiefern die gelebte Unternehmens- & Führungskultur den Maßnahmen und
Instrumenten entspricht. Möglicherweise gibt es hier
Unterschiede; manche Instrumente existieren nur
auf dem Papier und sind nicht für alle Beschäftigten
nutzbar, manche Elemente gelebter Kultur haben keine
Entsprechung in allgemein angebotenen Instrumenten.
Bitte tragen Sie für jedes Thema in der Spalte (2)
Unternehmenskultur & Führung ein, in welcher Ausprägung dieses Thema bei Ihnen im Unternehmen
gelebt wird.

Alle positiven Aspekte aus den Bereichen Maßnahmen & Instrumente und Unternehmenskultur &
Führung bieten sich für eine Nutzung im Employer
Branding an. Eine positive Außendarstellung kann
sich jedoch auch negativ auswirken, wenn sie keine
Entsprechung in der gelebten Unternehmenskultur
und den vorhandenen Maßnahmen findet. Bitte
tragen Sie für jedes Thema in der Spalte (3) ein, in
welcher Ausprägung dieses Thema bei Ihnen im Unternehmen für das Employer Branding genutzt wird.

Bsp. Vereinbarkeit: Unsere Führungskräfte schaffen eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre, in
der die Beschäftigten jederzeit ihre Bedürfnisse und
Wünsche äußern können. Auch unter den Kolleginnen und Kollegen herrscht eine Atmosphäre, in der
gegenseitiges Vertrauen und Unterstützung selbstverständlich sind. Die Nutzung der Möglichkeiten
zur Verbesserung der Vereinbarkeit wirkt sich nicht
negativ auf die Aufstiegschancen aus, die Angebote
werden daher von allen Beschäftigten unabhängig
von ihrer Position in Anspruch genommen. Indem
auch die Führungskräfte die Angebote des Unternehmens nutzen, erfüllen sie eine Vorbildfunktion.
Sie leben vor, wie sich Arbeit und Privatleben gut
vereinbaren lassen. So arbeiten einige von ihnen in
Teilzeit, und auch die männlichen Führungskräfte
gehen oft länger als zwei Monate in Elternzeit.

KMU Lebensphasen-Check

Bsp.: Wir machen Visionen und Werte unseres Unternehmens sichtbar. Wir sind transparent gegenüber
potenziellen und aktuellen Beschäftigten. Potenzielle
Bewerberinnen und Bewerber bekommen schon
beim Lesen der Stellenanzeigen und beim Besuch
der Homepage einen realistischen und ausführlichen
Eindruck davon, was sie bei uns im Unternehmen
erwartet. Dies betrifft sowohl die Arbeitsinhalte als
auch die Rahmenbedingungen. Unsere Arbeitgebermarke dient nicht nur der Außendarstellung, sondern
auch intern als Leitbild, an dem wir unser Handeln
ausrichten.

b. Anwendungsbeispiel

KMU Lebensphasen-Check
Lebensphasenorientierung im Unternehmen
Dimensionen

1. Maßnahmen

2. Unternehmenskultur

Themen

& Instrumente

& Führung

3. Employer Branding

Vereinbarkeit mit Familienaufgaben

+

+++

0

Vereinbarkeit mit Pflegeaufgaben

0

(++)

0

Elternzeit

0

++

0

Arbeitszeit

+++

+++

+++

0

+

–

++

(–)

0

Partizipation

0

++

0

Gesundheit

+++

+++

+++

Weiterbildung und Karriere
Diversität

Legende: +++ stark ausgeprägt / ++ ausgeprägt / + vorhanden / 0 nicht vorhanden / – negative Auswirkungen

Vereinbarkeit mit Familienaufgaben
1. Das Unternehmen bietet einige wenige Unterstützungsleistungen für Beschäftigte mit Kindern an.
So gibt es ein Kontingent bei einem Kindergarten
in der Nähe und die Möglichkeit, nach Vorbestellung Speisen aus der Betriebskantine mit nach
Hause zu nehmen. (+)
2. Im Alltag erfahren die Beschäftigten zudem viel
Unterstützung von ihren direkten Vorgesetzten und
in den Teams. So ist es problemlos möglich, bei
Betreuungsengpässen die Arbeitszeiten flexibel zu
handhaben oder nach Absprache im Homeoffice
zu arbeiten, um private Termine wahrnehmen zu
können. (+++)

Vereinbarkeit mit Pflegeaufgaben
1. Für Beschäftigte mit Pflegeverantwortung gibt es
keine allgemeinen Angebote seitens des Unternehmens. (0)
2. Doch ähnlich wie auch beim Thema Familie sind
die Vorgesetzten sehr engagiert, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. Jedoch
ist das Thema Pflege noch nicht so präsent wie
das Thema Familie, da viele Beschäftigte nicht
offen darüber sprechen. Darüber hinaus werden
in erster Linie Frauen als diejenigen betrachtet, die
hier betroffen sind. ((++))
3. In der Außendarstellung des Unternehmens spielt
das Thema keine Rolle. (0)

3. In der Außendarstellung des Unternehmens spielt
das Thema keine Rolle. (0)
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Elternzeit
1. Es gibt seitens des Unternehmens keine Angebote
rund um das Thema Elternzeit. (0)
2. Jedoch sind sowohl die Vorgesetzten als auch
die Geschäftsführung hierbei aufgeschlossen und
ermutigen die Männer dazu, mehr als die zwei
obligatorischen Vätermonate in Anspruch zu nehmen, was auch häufig umgesetzt wird. (++)

Weiterbildung & Karriere
1. Weiterbildung findet nach Bedarf statt, es gibt
weder eine strukturierte Personalentwicklung
noch ein strategisches Karrieremanagement. (0)
2. Die Führungskräfte sind aber aufgeschlossen, was
die berufliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft und stellen finanzielle
Mittel für Weiterbildung zur Verfügung. (+)

3. In der Außendarstellung des Unternehmens spielt
das Thema keine Rolle. (0)

3. Die in Stellenausschreibungen dargestellten Karrieremöglichkeiten finden sich im Unternehmen
nicht wieder, weswegen bereits einige Beschäftig-

Arbeitszeit
1. Es gibt im Unternehmen Funktionszeiten, innerhalb derer die Beschäftigten in Absprache untereinander ihre Arbeitszeiten selbst festlegen. Es
gibt Jahresarbeitszeitkonten, bei deren Steuerung sowohl die betrieblichen Belange als auch
die Interessen der Beschäftigten berücksichtigt
werden. Dank der vorhandenen Langzeitkonten
sind für alle Beschäftigten längere Urlaube, z. B.
für private Weiterbildung oder größere Reisen
möglich. (+++)

te das Unternehmen wieder verlassen haben. (–)

2. Die Führungskräfte kennen die im Unternehmen
angewendeten Arbeitszeitmodelle gut und überlegen gemeinsam mit den Beschäftigten, welche
Regelungen für die Einzelne bzw. den Einzelnen
optimal sind. (+++)
3. Die Arbeitszeitmodelle werden auf der Karriereseite im Internet und in Stellenausschreibungen
beschrieben, um das Unternehmen als attraktiven
Arbeitgeber zu präsentieren. Die Personalabteilung stellt die Arbeitszeitmodelle häufig auf Fachveranstaltung vor, wodurch das Unternehmen in
seiner Branche als Best Practice in diesem
Bereich gilt. (+++)

KMU Lebensphasen-Check

Diversität
1. Es gibt ein Diversitätskonzept, welches die Personalabteilung gemeinsam mit einer Beratungsfirma
entwickelt hat. In diesem Rahmen wurde auch ein
Diversitätsbeauftragter benannt. (++)
2. Im Alltag findet das Konzept nicht in allen Abteilungen eine stringente Anwendung. Dies drückt
sich besonders durch wiederkehrende Konflikte
zwischen jüngeren und älteren Beschäftigten in
einer Abteilung aus, die von der Führungskraft
aber nur wenig beachtet werden. ((–))
3. In der Außendarstellung des Unternehmens spielt
das Thema keine Rolle. (0)

Partizipation
1. Es gibt keinen Betriebsrat oder andere Mitbestimmungsstrukturen. Bis vor einigen Jahren gab es
regelmäßige Beschäftigtenbefragungen, dies ist
allerdings eingeschlafen und wird aktuell nicht
mehr durchgeführt. (0)

Diese Analyse kann nun als Aufhänger dienen, einen
Change-Prozess im Unternehmen anzustoßen, da
sich dank der Bewertung der einzelnen Felder deutlich ablesen lässt, an welchen Punkten Veränderungen
dringend sind. Dort, wo es bereits negative Auswirkungen (–) gibt, sollte zuerst interveniert werden.

2. Unter den Führungskräften ist es jedoch sehr
verbreitet, die Beschäftigten von Beginn an in Entscheidungen einzubeziehen, welche sie und ihre
Arbeit unmittelbar betreffen. Hierdurch verlaufen
Change-Prozesse meist konfliktarm und erfolgreich. (++)

Im vorgestellten Beispiel könnten also die Informationen auf den Karriereseiten des Unternehmens
überarbeitet werden, so dass sie ein realistisches
Bild der vorhandenen Karrieremöglichkeiten widerspiegeln – oder, was eine nachhaltigere Lösung
wäre, die Personalentwicklungspraxis könnte dahin-

3. In der Außendarstellung des Unternehmens spielt
das Thema keine Rolle. (0)
Gesundheit
1. Im Unternehmen gibt es ein stark entwickeltes
Gesundheitsmanagement. (+++)
2. Dieses wird von allen Führungskräften gefördert
und umgesetzt. (+++)

gehend gestärkt werden, dass sie dem formulierten
Anspruch gerecht wird. Ein weiterer Aspekt, bei dem
ein Bearbeitungsbedarf festgestellt wurde, ist der
Umgang mit Altersdiversität. Die Führungskräfte der
betreffenden Abteilungen könnten z. B. durch Diversity-Trainings oder Weiterbildungen zum Konfliktmanagement in Teams unterstützt und in die Lage
versetzt werden, die Zusammenarbeit zwischen
jüngeren und älteren Beschäftigten zu verbessern.
Ergänzend wären thematisch entsprechende Weiterbildungen auch für die Beschäftigten sinnvoll.

3. Die Personalabteilung präsentiert das Konzept
auf der Unternehmenshomepage und auf diversen Veranstaltungen. Hierdurch wird dem Unternehmen ein gewisser Expertenstatus in diesem
Bereich zugesprochen, und Vertreterinnen und
Vertreter anderer Unternehmen informieren sich
vor Ort über die Konzepte und Maßnahmen. (+++)

43

3. Glossar

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG):
Das AGG ist ein deutsches Bundesgesetz, dessen
Ziel es ist, „Benachteiligungen aus Gründen der
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität
zu verhindern oder zu beseitigen.“
Arbeitgeberattraktivität: Einen entscheidenden
Faktor für die Wahl des Arbeitgebers stellen die
tatsächliche und die nach außen sichtbare Attraktivität eines Unternehmens als Arbeitgeber dar. Es
gibt eine Vielzahl an Strategien und Angeboten, mit
denen ein Unternehmen für seine Beschäftigten zum
attraktiven Arbeitgeber wird. Pauschale Aussagen
darüber, welche Maßnahmen die Arbeitgeberattraktivität wie stark erhöhen, sind jedoch nicht zielführend,
da es immer auch von der individuellen beruflichen
Situation und Lebensphase der Beschäftigten abhängt,
was diese als Unterstützung wahrnehmen. Die strategische Nutzung der Arbeitgeberattraktivität wird
als ➞ Employer Branding bezeichnet.
Arbeitgebermarke: siehe ➞ Employer Branding
Diversität: Unter Diversität im Unternehmen versteht
man die Vielfalt, Unterschiede und Gemeinsamkeiten
der Unternehmensmitglieder bezüglich ihrer soziodemografischen Merkmale, Qualifikationen, (Berufs-)
Biografien und Lebensstile.
Diversity Management: Diversity Management
meint den strategischen Umgang mit ➞ Diversität in
Unternehmen und hat die wirtschaftliche Nutzung von
Vielfalt zum Ziel. Es dient der Analyse vorhandener
(Ungleichheits-)Strukturen und der Gestaltung vorteilhafter Bedingungen für alle Organisationsmitglieder.

Glossar

Employer Branding: Unter Employer Branding (auch
Arbeitgebermarke) versteht man die strategische Nutzung der Unternehmensidentität für die interne Kommunikation und die Außendarstellung eines Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber. Ziel ist einerseits die
Bindung aktueller Beschäftigter und die Erhöhung des
Rekrutierungserfolgs, andererseits dient die formulierte
Arbeitgebermarke als Leitbild für die wertbasierte Ausrichtung der gelebten Unternehmenskultur.
Fachkarriere: Neben einem Aufstieg in der linearen Führungshierarchie eines Unternehmens (Führungskarriere) kann eine Karriere alternativ auch als
Fachkarriere gestaltet werden. Diese zeichnet sich
durch die Erweiterung von Handlungsspielräumen
und Zuweisung eines Expertenstatus aus. Dieses
Modell ermöglicht die Beförderung, ohne dass dies
mit einer Verringerung der sachlichen Arbeitsinhalte
zugunsten von vermehrten Personalführungsaufgaben verbunden ist.
Fachkräftemangel: Die Bundesagentur für Arbeit
spricht von einem Fachkräftemangel, wenn die
Vakanzzeit (Zeitraum in dem eine Stelle nicht besetzt
ist) mindestens 40 % über dem Bundesdurchschnitt
aller Berufe liegt und es weniger als 150 Arbeitslose je
100 gemeldeter Stellen gibt oder es weniger Arbeitslose als gemeldete Stellen gibt. Der Begriff Fachkräfteengpass meint, dass die Vakanzzeit über dem
Bundesdurchschnitt aller Berufe liegt und es weniger
als 300 Arbeitslose je 100 gemeldeter Stellen gibt.
Heuristik: Heuristiken sind vereinfachte und meist
unbewusste Regeln, die zur Entscheidungsfindung
oder zur Beurteilung von Situationen herangezogen
werden. Sie kommen zum Einsatz, wenn entweder
nicht alle notwendigen Informationen vorliegen oder
die Lage zu komplex ist, um ein vollständiges Bild
der Situation zu erhalten.

Homeoffice: Beschäftigte können im Rahmen
flexibler Arbeitsorganisation auf eigenen Wunsch ihre
Arbeit zum Teil oder vollständig von zu Hause aus
erledigen. Die gesetzlichen Regeln zu Arbeitszeiten
und Arbeitsschutz müssen auch im Homeoffice
eingehalten werden.
Intuition: Die Intuition ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ohne dabei den Verstand einzusetzen.
Solche „aus dem Bauch heraus“ getroffenen Urteile
basieren auf Erfahrungswissen, das jedoch in der
Entscheidungssituation nicht aktiv abgerufen und
reflektiert wird.
Jahresarbeitszeitkonto: Beim Jahresarbeitszeitkonto handelt es sich um ein Arbeitszeitkonto, welches die Jahresarbeitszeit erfasst und ausgleicht.
Basis der Jahresarbeitszeit sind die vertraglich zu
erarbeitenden Nettoarbeitsstunden, die auf der
Grundlage der durchschnittlichen wöchentlichen
Arbeitszeitdauer berechnet werden. Entsprechend
der betrieblichen Belange und der Interessen der
Beschäftigten wird die vertragliche Arbeitszeit im
Durchschnitt eines Jahres erreicht, während das
Gehalt monatlich konstant gezahlt wird.
Job-Sharing: Beim Job-Sharing werden ein oder
mehrere Arbeitsplätze durch zwei oder mehrere
Teilzeitbeschäftigte besetzt. So können sich zwei
Beschäftigte z. B. eine Stelle teilen. Dauer und Lage
der Arbeitszeit können zwischen den Stellenteilenden oft individuell abgesprochen werden.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Nach
Definition der Europäischen Kommission werden
jene Unternehmen als KMU bezeichnet, die weniger
als 250 Beschäftigte haben und deren Umsatz entweder 50 Mio. € oder deren Bilanzsumme 43 Mio. €
nicht übersteigt. Die Definition des Instituts für Mittel-

standsforschung hingegen umfasst Unternehmen
mit bis zu 499 Beschäftigten und einem Jahresumsatz unter 50 Mio. €.
Kognition: Die Kognition bezeichnet die Gesamtheit
der geistigen, informationsverarbeitenden Prozesse,
z. B. Wahrnehmung, Kreativität, Lernen, Aufmerksamkeit und viele mehr.
Kompetenz: Als Kompetenz werden die Fähigkeit
und Fertigkeit bezeichnet, in einem bestimmten
Gebiet Probleme zu lösen.
Langzeitkonto: Über ein Langzeitkonto wird über
mehrere Jahre hinweg ein Guthaben an Arbeitszeit
aufgebaut, das für eine längere Freistellungsphase,
z. B. ein ➞ Sabbatical genutzt werden kann. Langzeitkonten sollen die Arbeitszeit für Unternehmen
und Beschäftigte über das ganze Erwerbsleben
flexibilisieren.
Lebensphasenorientierung: Lebensphasenorientierung meint eine Ausrichtung des Personalmanagements an den verschiedenen und sich in der Biografie
und im Erwerbsverlauf ändernden Bedürfnissen der
Beschäftigten.
Mentoring: Mentoring-Beziehungen sind vom vertrauensvollen Erfahrungs- und Wissensaustausch
zwischen einer erfahrenen (Mentor/in) und einer
unerfahrenen Person (Mentee) geprägt. Mentoringprogramme dienen der Personalentwicklung und
Karriereförderung in Unternehmen.
Partizipation: Unter Partizipation versteht man alle
Formen der Beteiligung. Dies kann von der punktuellen Einbeziehung von Beschäftigten bei einzelnen
Entscheidungen bis hin zu institutionalisierter betrieblicher Mitbestimmung (Betriebsrat) reichen.
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Perfect Fit: Unter Perfect Fit versteht man die Bewerberin bzw. den Bewerber, der oder die exakt die
Anforderungen der ausgeschrieben Stelle erfüllt.
Sabbatical: Unternehmen und Beschäftigte können
arbeitsvertraglich eine Sabbaticalregelung festlegen.
Durch zusätzlich geleistete Arbeitszeit können die
Beschäftigten ein Zeitguthaben aufbauen und dieses
für eine längere bezahlte Freistellung von der Arbeit
verwenden. Genutzt werden diese Freistellungen
z. B. für Langzeiturlaube, Familienphasen, Bildungsmaßnahmen oder andere individuelle Vorhaben. Die
Dauer eines Sabbaticals (auch Sabbatjahr genannt)
kann je nach angespartem Zeitguthaben bis zu einem
Jahr betragen.
Silver Worker: Beschäftigte, die auch im Rentenalter noch beruflich aktiv sind, werden als Silver Worker
bezeichnet. Gerade unter Akademikern lässt sich
deren berufliche Betätigung nicht immer auf ökonomische Notwendigkeiten zurückführen, sondern
beruht auf dem Wunsch, weiter aktiv zu sein und
sich mit dem eigenen Wissen und Können einzubringen. Hiervon profitieren auch die Unternehmen,
die durch die Beschäftigung von Silver Workern auf
deren reichen Erfahrungsschatz und Arbeitsleistung
zurückgreifen können.
Standardisierung: Der Begriff Standardisierung
meint ganz allgemein Vereinheitlichung. Durch die
Standardisierung im Rekrutierungsprozess soll
erreicht werden, dass die Informationen, die über die
jeweiligen Bewerberinnen und Bewerber gewonnen
werden können, ein bestimmtes Niveau haben und
untereinander vergleichbar sind. Dies bildet dann
die Voraussetzung für eine möglichst objektive und
sachbegründete Personalentscheidung.

Glossar | Literatur

Teilzeit: Teilzeitarbeit ist jede vertragliche Arbeitszeit,
die geringer ist als die betriebliche Regelarbeitszeit
für vergleichbare Vollzeitkräfte. Dabei ist zu beachten,
dass es sich bei Teilzeit nicht nur um eine so genannte Halbtagsstelle handeln muss. Auch Vollzeitstellen, die um 10 Prozent oder 25 Prozent reduziert
sind, spiegeln das Spektrum von Teilzeitarbeit wider.
Unternehmenskultur: Die Unternehmenskultur
umfasst die im Unternehmen gelebten Einstellungen,
Werte und Normen und beeinflusst sowohl den Umgang und die Kommunikation der Unternehmensmitglieder untereinander als auch das Auftreten des
Unternehmens nach außen.
Vereinbarkeit: Die Beschäftigten in Unternehmen
haben neben ihrer Arbeit meist weitere Anforderungen, die privater, politischer, ehrenamtlicher und
beruflicher Natur sein können. Man kann von gelingender Vereinbarkeit sprechen, wenn diese unterschiedlichen Anforderungen stressfrei bewältigt und
zeitlich aufeinander abgestimmt werden können und
gleichzeitig genug Zeit für die Erholung bleibt.
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5. Kopiervorlagen

1. Anforderungsprofil
2. Stellenanzeige
3. Bewerbungsmanagement
4. Einstellungsgespräch
5. KMU Lebensphasen-Check

Die Rekrutierungstoolbox ist auch als PDF erhältlich.
Zusätzlich können Sie die Kopiervorlagen als editierbare Tools herunterladen und direkt am Computer
ausfüllen.
Beide Downloads finden Sie unter:
www.pinowa.de
www.fom-iap.de

Kopiervorlagen

1. Anforderungsprofil – Teil 1

EDV-Kenntnisse:

Sprachkenntnisse:

Zusatzqualifikationen:

Studium:

Ausbildung:

Sind alternative Bewerberprofile vorstellbar, die durch Weiterbildung und Training für die Stelle qualifiziert werden könnten?

Branchenkenntnisse

Unternehmens- bzw.

Berufserfahrung

Methodische Kompetenzen

Fachliche Kompetenzen

Fachliche Anforderungen

Zuständigkeiten

Aufgaben /

Stellenbezeichnung

Muss-Kriterium ja / nein

1. Anforderungsprofil – Teil 2

Vereinbarkeit

Zeitl. Stellenumfang in Std. pro Tag

Erfolgskritische Situationen

Soziale und kognitive Anforderungen
(insgesamt max. 10 –12)

Anforderungskriterien

Reisetätigkeit (wie häufig im Monat, zeitl. Umfang)

Verhaltensweisen

3 = wichtig

2 = sehr wichtig

1 = unverzichtbar

Gewichtung (1– 3)

2. Stellenanzeige – Teil 1

Muss-Anforderungen: fachlich, methodisch, Berufserfahrung, Branchenkenntnisse

Anforderungen: siehe Anforderungsprofil

Stellenbeschreibung: Aufgabenbereiche, hierarchische Positionierung, Befugnisse, Budget-/ Führungsverantwortung, Stellenumfang, Reisetätigkeit

Stellenbezeichnung: beide Formen, nicht durch „(m/w)“ abkürzen

Vorstellung des Unternehmens: Employer Branding einbeziehen

2. Stellenanzeige – Teil 2

Informationen zum Bewerbungsverfahren: Form, Fristen, Unterlagen (bitte recht freundlich!)

Kontakt: Ansprechpartner/in mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer

Leistungen: Gehalt, Zusatzleistungen, Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, lebensphasenorientierte Angebote, Arbeitszeitmodelle

Soziale und kognitive Anforderungen: (Stereotype vermeiden)

Wunsch-Anforderungen: fachlich, methodisch, Berufserfahrung, Branchenkenntnisse

3. Bewerbungsmanagement – Bewerbungsverwaltung

Nr.

Name
1. Gespräch
ja / nein

bogen

ausgefüllt

gesichtet

versendet

Einladung zu Einladung

Bewerber-

Unterlagen
ja/nein

2. Gespräch

versendet

Interviewtermin Einladung zu Einladung
ja / nein

Interviewtermin Einstellung

3. Bewerbungsmanagement – Bewerbungsbogen – Teil 1

Branchenkenntnisse

Unternehmens- bzw.

Berufserfahrung

Kompetenzen

Methodische

Kompetenzen

Fachliche

EDV-Kenntnisse:

Sprachkenntnisse:

Zusatzqualifikationen:

Studium:

Ausbildung:

Fachliche Anforderungen

Name

Stelle

Muss-Kriterium erfüllt?

3. Bewerbungsmanagement – Bewerbungsbogen – Teil 2

Vorstellungsgespräch?

Einladung zum

Gesamteindruck

Mobilität

Gibt es Situationen, die in Bezug auf das Interview relevant sein könnten?

(aus Anforderungsprofil)

Arbeitszeitvorstellung

Gibt es in den Bewerbungsunterlagen Hinweise auf das Vorhandensein des Anforderungskriteriums?

Anforderungskriterien

Soziale und kognitive Anforderungen

4. Einstellungsgespräch – Interviewleitfaden – Teil 1
Notizen während des Gesprächs:

Allgemeine Informationen zum Unternehmen:

Einstiegsthema:

Stelle

Name Interviewer/in

Wenn gewünscht dem/der Bewerber/in Zeit geben, von sich aus die wichtigsten Punkte aus dem Lebenslauf zu erzählen.

An dieser Stelle ggf. kreative Techniken einbeziehen, wie z. B. Zeichnen einer Lebenslinie anhand derer die (beruflichen) Meilensteine erläutert werden.

Klärung der fachlichen Anforderungen

Begrüßung / Vorstellung (möglichst kurz halten)

Einführung / Begrüßung

Datum

Name Bewerber/in

4. Einstellungsgespräch – Interviewleitfaden – Teil 2

Darstellung des Unternehmens / der Stelle

Fragen zu Anforderungskriterium …

Klärung der sozialen / kognitiven Anforderungen
1 = Kriterium nicht erfüllt
5 = Kriterium optimal erfüllt

(Verhaltenskomponenten)
Ziel: möglichst repräsentative und vollständige
Verhaltensstichprobe erheben

Gewichtung Skala 1– 5

Notizen zu Situation, Verhalten, Ergebnis

4. Einstellungsgespräch – Interviewleitfaden – Teil 3

• Gibt es weitere Personen, die eingebunden werden müssen?

• Entscheidung nach 24 Stunden nochmals überdenken

• Entscheidung festhalten

(vorher unbedingt unabhängig Zusammenfassung erstellen)

• Diskussion der Zusammenfassung mit Co-Interviewer/in

• Auflistung positiver und negativer Punkte

• Check der Bewertung der Anforderungskriterien

• Check der Muss-Kriterien

Notizen

Notizen

• Zusammenfassung der Interviewergebnisse

(unbedingt unabhängig von Co-Interviewer/in und vor der Diskussion)

Notizen

Stimmung während des Interviews festhalten; Assoziationen notieren

Nachbereitung

Klärung offener Fragen der/des Bewerber/in

Vereinbarung über das weitere Vorgehen

Kündigungsfrist

Formalitäten Bewerber/in

Interviewabschluss

5. KMU Lebensphasen-Check

1. Maßnahmen & Instrumente

2. Unternehmenskultur & Führung

Legende: +++ stark ausgeprägt / ++ ausgeprägt / + vorhanden / 0 nicht vorhanden / – negative Auswirkungen

Gesundheit

Partizipation

Diversität

Weiterbildung und Karriere

Arbeitszeit

Elternzeit

Vereinbarkeit mit Pflegeaufgaben

Vereinbarkeit mit Familienaufgaben

Themen

Dimensionen

Lebensphasenorientierung im Unternehmen
3. Employer Branding
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