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Gute, nein immer öfter sehr gute Noten sind selbstverständlich,
Auslandsaufenthalte ein Muss,
spezialisierte Kenntnisse notwendig,
Branchenerfahrung (meist unausgesprochen) zentral.

… oder: Wer kennt wen?

Wer ist der Beste? – diese Leitlinie wird immer dann verfolgt, wenn
es um Einstiegspositionen für Absolventen und Trainees geht, für
die man keinen bestimmten Bewerber auf dem Schirm hat. Es ist
auch für die großen Beratungsunternehmen wie Boston Consulting
Group und bei großen Konzernen eine Haupt-Auswahlregel. Es gibt
eine andere: Wer kennt wen? Diese spielt »Wer ist der Beste?« regelmäßig an die Wand – vor allem bei Positionen mit Berufserfahrung.
Meine Erfahrung
Ich bin Personalreferentin in einem großen Unternehmen. Wir gehören nicht zu den Traumarbeitgebern. Trotzdem gehen auf die meisten
Stellen genügend Bewerbungen ein. Die Fachabteilungen wollen eine
Vorauswahl von uns – in der Regel die besten fünf oder zehn Bewerber.
Wir freuen uns, wenn wir gar keine Anzeigen schalten müssen, weil es
schon geeignete Bewerber gibt. Das spart uns Arbeit. Neulich kam unser
Vertriebsleiter mit einer Visitenkarte von einem Außendienstler einer
Konkurrenzfirma, den er seit Jahren auf Fachmessen trifft. Wir haben
ihn eingestellt, auch wenn seine Qualifikation streng genommen nicht
unseren Anforderungen entsprach, denn wir suchten eigentlich einen
Ingenieur. Doch letztendlich hat die Fachabteilung das letzte Wort.
Nicht immer ist das in unserem Sinn. So haben wir einen Leiter für
unsere Marketingabteilung gesucht und hatten eine Top-Kandidatin.
Der Marketingvorstand wollte die Dame aber nicht haben, weil er den
Sohn eines Bekannten bevorzugte.
Heike, Personalreferentin
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Sie sind nicht schuld

Cleo hatte ihre Bewerbung sechs Mal checken lassen und sechs
Mal neu ausgerichtet. Dem gewünschten Job hatte sie das immer
noch nicht nähergebracht. Nachdem sie gemerkt hatte, dass es an
den Bewerbungsunterlagen wohl nicht liegen konnte, suchte sie die
Schuld bei sich: falsche Ausbildung, überqualifiziert.
Sind Sie wie Cleo frustriert, wenn Sie eine Absage erhalten? Fragen
Sie sich, woran es gelegen hat? Suchen Sie den Grund bei sich? War
die Bewerbung nicht gut genug? Stimmte eine Antwort im Vorstellungsgespräch nicht? Welche Fragen auch immer quälen – das Fazit
ist dasselbe: Fast alle Bewerber beziehen eine Absage nur auf sich.
Kaum jemand kommt auf die Idee, dass es auch an dem Unternehmen, internen Querelen, der Änderung von Anforderungsprofilen
oder schlicht an Inkompetenz und Überforderung der Personalverantwortlichen gelegen haben könnte. Die Aussage »Wir haben uns
für einen anderen Bewerber entschieden, der noch besser zu uns
passt« frustriert. Aber es ist ein Standard-Textbaustein mit einem
Aussagewert von null.
Vielleicht war unter den Bewerbern wirklich jemand mit besseren Qualifikationen. Genauso möglich ist, dass man Ihr Können
ganz einfach nicht bemerkt oder sich Ihre Unterlagen nicht mal
angesehen hat.
Hören wir einmal in ein Gespräch hinein, das in der Personalabteilung eines großen Konzerns geführt wurde:
»Frau Müller, machen Sie doch bitte mal einen Entwurf für ein
Absageschreiben.«
»Was soll ich denn den Bewerbern sagen?«
»Irgendetwas, das immer passt!«
»In der Personalabteilung der Bank, wo ich früher war, haben wir
immer geschrieben, dass uns aufgrund der Vielzahl der Bewerbun16

gen die Auswahl sehr schwergefallen ist. Wir mussten uns leider für
jemanden entscheiden, dessen Qualifikationen besser zu den spezifischen Anforderungen unseres Hauses passen.«
»Dann schreiben Sie das so.«
Gehen Sie nie davon aus, dass die Aussagen in einer Absage stimmen;
meistens handelt es sich dabei um Standardbriefe. Sie werden auch
dann eingesetzt, wenn hinter den Kulissen ganz andere Dinge passiert sind. So schalten viele Unternehmen beispielsweise Anzeigen,
noch bevor eine Stelle genehmigt ist, einfach so für den Fall, dass
… Das heißt, die Absagen beziehen sich dann auf eine Stelle, die
es gar nicht gibt und in dieser Form vielleicht nie geben wird. Ich
beobachte das oft bei Unternehmensberatungen und Agenturen.
Und es gibt noch mehr Absagegründe, von denen Sie als Bewerber meistens nichts erfahren: Nicht selten verändert sich die
Jobbeschreibung noch während der Laufzeit der Anzeige oder aber
die Stelle fällt komplett weg, weil es Umstrukturierungen gibt oder
der Posten vom Chef nicht genehmigt wird. Sehr häufig sind Stellen auch längst intern besetzt und die öffentliche Ausschreibung
ist nur noch Kosmetik – das kommt vorwiegend bei öffentlichen
Einrichtungen vor, die gesetzlich verpflichtet sind, entsprechende
Anzeigen aufzugeben.
Eine weitere Live-Schaltung:
»Suchten wir nicht jemand mit Führungserfahrung?«
»Der Bewerber Müller könnte noch einen Teilbereich aus dem Vertrieb
übernehmen und Herrn Schmidt unter die Arme greifen.«
»Stimmt, das wäre ideal.«
»Aber die Anzeige enthält doch ganz andere Anforderungen!«
»Sie mit Ihren Einwänden immer! Muss man nicht so genau nehmen.
Manches merkt man eben erst, wenn man es tut.«
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Möglich, dass sich die Personalabteilung noch ein paar weitere Bewerber ansehen will. Aber eigentlich gibt es da schon einen Kandidaten, der sich ins Spiel gebracht hat – manchmal ist das ein Bewerber
aus dem Umfeld der anderen Kollegen und oft ist es jemand, der
derzeit auf einer anderen Position sitzt und wartet. Trauen Sie nicht
jeder Anzeige. Aus vielen Inseraten werden niemals Jobs! Auch bei
manchen kleineren Beratungsfirmen und Agenturen schmücken
Inserate öfter mal nur die Website für den Fall, dass die Konkurrenz vorbeischaut, die mit dem personellen Wachstum beeindruckt
werden soll. Andere fischen mit Daueranzeigen nach optimalen Bewerbern, die es so nicht gibt. Motto: Schalten wir mal eine Anzeige
auf der Website, nur für den Fall … Schließlich ist demografischer
Wandel, und da muss man einfangen, was beim Surfen im Internet (vorbei-)kommt, es könnte ja ein »Wunderkind« darunter sein.

Wie Sie dieses Wissen nutzen können

Verlassen Sie sich nicht auf Inserate. Nehmen Sie nicht jedes Stellenangebot für bare Münze. Und lassen Sie sich schon gar nicht
davon irritieren, dass Sie von manchen Firmen kaum oder gar keine
Stelleninserate finden. Das sagt nämlich genauso wenig aus wie die
ausgeschriebene Stelle: Es kann sein, dass es Stellen gibt, obwohl das
nirgendwo steht. Wie es auch sein kann, dass es keine Stellen gibt,
obwohl welche ausgeschrieben sind.

Wenn Firmen sich verändern

Wenn Firmen sich verändern, verändern sie sich oft auch personell.
Neue Bereiche werden geschaffen und alte abgebaut. Firmen stellen
ein, wenn sie den ursprünglichen Bereich erweitern und neue Gebiete
erschließen. Der Aufbruch in neue Geschäftsfelder erfordert den
Aufbau neuer Kompetenzen und die Einstellung neuen Personals.
Ein Unternehmen startet mit pflegender Kosmetik im Naturbereich,
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entdeckt dann aber auch den Bereich dekorativer Kosmetik. Oder
eine Institution hat sich anfangs auf die Beratung von Existenzgründern konzentriert, um nach einigen Jahren am Markt auch
größere Unternehmen in Personalfragen zu beraten.

Wie Sie dieses Wissen nutzen können

Verfolgen Sie die Wirtschaftsnachrichten, etwa in den überregionalen Tages- und Wochenzeitungen oder Wirtschaftszeitungen wie
dem Handelsblatt oder der Financial Times Deutschland. Ad-hocNachrichten von Aktiengesellschaften sind ebenfalls eine wahre
Fundgrube; das sind Meldungen mit kursrelevantem Nachrichtenwert. So eine Nachricht kann zum Beispiel beinhalten, dass sich
ein Unternehmen von einer Sparte trennt oder diese an ein anderes
Unternehmen verkauft. Ein Beispiel: Bei der Fusion zweier Banken
ist absehbar, dass verschiedene IT-Projekte aufgesetzt werden und
das Thema Change Management eine hohe Relevanz bekommt.
Wer sich das ausrechnet, bevor Stelle oder Projekte ausgeschrieben
werden, kann zur richtigen Stelle am gewünschten Ort sein.

Die Strategie ändert sich

»Die Marke XY soll jünger werden«, verkündet die Marketingleiterin eines Seifenherstellers. Was kann das für den Stellenmarkt
bedeuten? Vielleicht wird der bisher vernachlässigte Bereich Social
Media gepusht. Möglich, dass mehr Freelancer engagiert werden.
Oder: Bisher wurde wenig in Forschung und Entwicklung (F&E)
investiert. Das soll sich ändern, verkündet der Vorstand. Vollkommen logisch, dass dies unmittelbare Konsequenzen für das Personal
hat – in F&E muss aufgestockt werden. Vielleicht ist auch ein Experte
für die Vermarktung von Patenten gefragt. Stellen Sie sich vor, ein
Unternehmen produziert angeblich gesunde Joghurts, die in einem
Test ernährungswissenschaftlich so schlecht abgeschnitten haben,
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