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„Bewerber, die zu lange auf 

eine Antwort warten müssen, 

entscheiden sich für ein 

anderes Unternehmen, auch 

wenn es nur das 

zweitattraktivste ist.“

Top-Thema

Unternehmen, die heute auf der Suche nach 
passenden Mitarbeitern sind, stehen häufig vor 
einem Problem. Es fehlt an jungen Talenten, 
das Anforderungsprofil der Stelle spricht nur 
einen kleinen Personenkreis an und der allge-
genwärtige Fachkräftemangel tut sein Übriges. 
Unternehmen müssen heute andere, vielleicht 
auch ungewöhnliche Wege gehen, um an neu-
es und vor allem gutes Personal zu kommen. 
Die Züricher Verkehrsbetriebe haben sich für 
einen ungewöhnlichen Weg entschieden. Hier 
bewirbt sich der Direktor der Verkehrsbetriebe 
als neuer Chef. Er ist derjenige, der sich an-
preist, der künftige Mitarbeiter per Videobot-
schaft von sich zu überzeugen versucht. Ein 
mutiges Unterfangen, das Unternehmen im 
Bergischen vielleicht nicht kopieren müssen, 
von dem sie sich aber inspirieren lassen könn-
ten. „Die Zeiten, in denen Firmen eine Anzeige 
geschaltet haben und nur darauf warten 
mussten, dass sich ein ganze Gruppe meldet, 
von der dann der Beste ausgewählt wird, sind 
vorbei“, sagt Thomas Schonscheck, Vorstands-
vorsitzender des Bundesverbandes Personal-
vermittlung. „Allein durch ihre Bekanntheit 
konnten Firmen früher auf viele Bewerber hof-
fen konnten, da hat sich fast schon eine Arro-
ganz eingeschlichen“, weiß Schonscheck. Heu-
te sei davon nicht mehr viel übrig. Selbst große 
Dax-Konzerne nehmen nach seinen Angaben 
die Dienste von privaten Personalvermittlerin 
in Anspruch, weil es ihnen nicht gelingt, selbst 
einfache Stellen aus eigener Kraft zu besetzen. 
Doch woran liegt es, dass gutes Personal nur 
schwer zu bekommen ist? Martin Reuschel, 
Teamleiter Arbeitgeberservice bei der Agentur 

 chtigen Mitarbeiter
…müssen sich die Unternehmer in Zeiten des Fachkräftemangels und 

demografischen Wandels schon einiges einfallen lassen, um geeigne-

te Kandidaten zu finden. Hier lesen Sie, wie Sie einen neuen Mitar-

beiter gewinnen können, der zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passt.  

für Arbeit in Wuppertal, kennt mehrere Grün-
de. „Die Anforderungen in den Betrieben stei-
gen, es gibt immer weniger so genannte Hel-
fertätigkeiten, dafür aber einen immer 
größeren Bedarf an hochqualifizierten Mitar-
beitern.“ Dass es von Letztgenannten eher we-
nige gibt, will Reuschel nicht allein dem de-
mografischen Wandel zuschreiben. „Die 
Situation auf dem Arbeitsmarkt macht deut-
lich, dass es nicht so viele Arbeitssuchende 
gibt. Dank der noch guten Konjunktur sind vor 
allem Kurzzeitarbeitslose schnell wieder vom 
Markt.“ Ein anderer Aspekt, der dazu führt, 
dass Unternehmen vergeblich auf Hochqualifi-
zierte hoffen, ist der Zeitfaktor. „Bewerber, die 
zu lange auf eine Antwort warten, entscheiden 
sich für ein anderes Unternehmen, auch wenn 
es nur das zweitattraktivste ist“, weiß Thomas 
Schonscheck. Ist der richtige Kandidat dabei, 
sollten Unternehmen sofort zuschlagen oder 
zumindest signalisieren, dass ein Interesse be-
steht. 
Bevor es jedoch zu einer verbindlichen Zusage 
kommt, müssen erst einmal passende Bewer-
ber gefunden werden. Und davor wiederum 
steht die richtige Stellenausschreibung. Diana 
Stremmel, Mitarbeiterin der ABC Group, einem 
Personaldienstleister und Unternehmensbera-
ter mit Sitz in Wuppertal und Remscheid, 
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„Anzeigen sollten realistisch 

sein  und nicht – wie bei 

vielen  Firmen – utopische 

Vorstellungen beinhalten“

mand bereit ist, von anderen zu lernen.“
Aus Erfahrung weiß Reuschel, dass sich vor al-
lem der Mittelstand schwer tut, gut qualifi-
zierte Mitarbeiter zu finden. „Der niedrige Be-
kanntheitsgrad führt dazu, dass potenzielle 
Bewerber erst gar nicht auf das Unternehmen 

eurstellen, die wir ausschreiben, ist ein hohes 
Fachwissen gefragt“, sagt Eva Buthmann, Per-
sonalreferentin bei Gebr. Becker. „Da wir nicht 
davon ausgehen können, dass Bewerber diese 
speziellen Qualifikationen mitbringen, bieten 
wir an, sie sich bei uns anzueignen.“ Dies sei 
jedoch nur sinnvoll, wenn die sogenannten 
weichen Qualifikationen vorhanden seien. Wer 
nicht motiviert und teamfähig ist, hat beim 
Wuppertaler Vakuumpumpen-Hersteller keine 
Chance. Hans Weihs, Personalleiter bei der Er-
furt & Sohn KG, sieht das ähnlich: „In Zeiten, 
wo alles schneller, besser und mit weniger 
Mitarbeitern gemacht werden muss, ist Team-
arbeit, die Fähigkeit, miteinander reden zu 
können und Konflikte friedlich auszutragen, 
sehr wichtig. Gerade Mitarbeiter in Führungs-
positionen müssen Vorbildfunktionen überneh-
men, Flexibilität beweisen und Verantwortung 
zeigen.“

Durch Probearbeiten weiß man schnell, 
ob ein Bewerber ins Team passt

Weil vermutlich jeder Bewerber Schlagworte 
wie Flexibilität und Teamfähigkeit in seinem 
Anschreiben auflistet, versuche man bei Be-
cker, dies im persönlichen Gespräch zu über-
prüfen. „Oft hilft es schon, wenn wir nach kon-
kreten Beispielen fragen, wo sich der Bewerber 
als teamfähig erwiesen habe“, sagt Buthmann. 
Martin Reuschel von der Arbeitsagentur rät, 
die potenziellen Kandidaten zum Probearbei-
ten einzuladen. „Fachliche Qualifikationen las-
sen sich nicht an einem Tag überprüfen, aber 
es wird sehr schnell deutlich, ob sich jemand 
gut in ein Team integrieren kann oder ob je-

weiß: „Ausschreibungen spiegeln das Innenle-
ben einer Firma  wider. Daher sollte darauf ge-
achtet werden, dass Anzeigen realistisch sind 
und nicht – wie bei vielen  Firmen – utopische 
Vorstellungen beinhalten. Potentielle Bewerber 
sollen motiviert sein und sich mit einer Stelle 
identifizieren können und nicht demotiviert 
werden aufgrund des Wunschdenkens der Fir-
ma.“ Martin Reuschel von der Arbeitsagentur 
geht noch weiter: „Wir raten Unternehmen so-
gar häufig, von einigen Forderungen Abstand 

zu nehmen.“ Den perfekten Mitarbeiter zu fin-
den sei – gerade im Bezug auf höhere Qualifi-
kationen – immer schwieriger. Firmen sollten 
daher von vornherein über Alternativen nach-
denken. „Metallfacharbeiter sind beispielswei-
se heute nur schwer zu bekommen“, sagt Reu-
schel. Firmen, die nach diesen Berufen suchen, 
legt er daher nahe, über ein Qualifizierungsan-
gebot nachzudenken und die Mitarbeiter – 
auch wenn sie nicht alle Anforderungen erfül-
len – perspektivisch einzustellen. 
Einig sind sich die Fachleute, dass die vielbe-
schworenen Soft Skills eine immer wichtigere 
Rolle spielen. Flexibilität, Teamfähigkeit, Moti-
vation – all das sind Attribute, auf die auch die 
Gebr. Becker GmbH setzt. „Gerade bei Ingeni-
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aufmerksam werden.“ Dabei würden gerade 
mittelständische Unternehmen bessere Pers-
pektiven für eine langfristige Anstellung bie-
ten. Thomas Schonscheck vom Bundesverband 
der Personaldienstleister sieht hier ein Aufga-
benfeld für private Personalvermittler. „Wir 
haben Erfahrung bei der Suche, Branchen-
kenntnisse und eine viel höhere Streuung“, 
sagt er. „Wenn der Geschäftsführer eines mit-
telständischen Unternehmens nach einer As-
sistentin sucht, kommt das höchstens alle 
zehn Jahre vor. Wir haben da ganz andere An-
sätze und können auf ein viel höheres Wissen 
zurückgreifen.“ Wer trotzdem lieber ohne 
fremde Hilfe den richtigen Kandidaten finden 
will, dem rät Reuschel, sich für Bewerber at-
traktiv zu machen – möglicherweise durch 
Sonderzahlungen. Auf diesen Faktor setzt Di-
rostahl, ein Stahl-, Walz- und Hammerwerk 
mit rund 450 Mitarbeitern aus Remscheid. 
„Wir schreiben nur wenige Stellen extern aus, 
sondern versuchen, unsere Fachkräfte aus dem 
eigenen Nachwuchs zu rekrutieren“, sagt Mar-
cus Wößner, Personalleiter bei Dirostahl. Damit 
die gut ausgebildeten jungen Leute jedoch 
nicht bei nächster Gelegenheit zu einem grö-
ßeren, namhaften Unternehmen abwandern, 

„Mir fallen auf Anhieb einige 

Unternehmen ein, von denen 

ich weiß, dass sie die Profile 

von Bewerbern in sozialen 

Netzwerken überprüfen.“

setzt die Firma auf ein attraktives Arbeitsum-
feld. „Bei uns gibt es nicht nur die klassischen 
Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld, sondern auch Maigeld im Mai und 
Kohlengeld im Juni.“ Letzteres ist ein Relikt der 
Vergangenheit, als ein Großteil der Arbeiter 
noch mit Kohlen heizte und im Sommer Kohlen 
kaufte, um sie für den Winter einzulagern. 
„Natürlich heizt heute keiner mehr mit Kohle, 

aber die Zahlungen haben wir beibehalten.“ 
Und ein weiterer Faktor soll das Unternehmen 
für Mitarbeiter attraktiv machen. „Seit unserer 
Gründung 1931 hat es bei uns keine betriebs-
bedingten Kündigungen gegeben“, so Wößner. 
Merke – wer bei Dirostahl arbeitet, erhält ei-
nen sicheren Job. Kein unerhebliches Argu-
ment für die Angestellten. 
 

Soziale Netzwerke rücken bei der Job-
suche immer weiter in den Mittelpunkt

Um mögliche Mitarbeiter überhaupt auf sich 
aufmerksam zu machen, sei es gerade für mit-
telständische Unternehmen unerlässlich, eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und 
den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Dass Unter-
nehmen diesen Trend erkannt haben, ist für 
Reuschel bei der jährlichen Jobbörse für Aka-
demiker deutlich geworden. „Wir hatten rund 
50 Prozent mehr Zulauf.“ Auch die Auffindbar-
keit in den gängigen sozialen Netzwerken sei 
wichtig. Nicole Stremmel von der ABC-Group 
promoviert zum Thema Personalvermittlung. 
Sie sagt: „Netzwerke wie Xing, Facebook, Twit-
ter, LinkedIn rücken immer mehr in den Vor-
dergrund.“ Wer „online“ ist, ist „in“. Einseitig 
sei der Trend zum sozialen Netzwerk aber 
nicht. „Mir fallen auf Anhieb zwei, drei Unter-
nehmen ein, von denen ich weiß, dass sie auch 
die Profile von Bewerbern in den sozialen 
Netzwerken überprüfen“, sagt Reuschel. Die 
Züricher Verkehrsbetriebe scheinen den Trend 
des öffentlichkeitswirksamen Werbens ver-
standen zu haben. Per Social Media kann sich 
jeder das Bewerbungsvideo des Chefs ansehen.                                

 
Andrea Wiegmann


