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Den Einstellungs-Prozess
professionell gestalten
Im P e r s o n a l a u s w a h l - und Einstellungs-

Bei den guten Bewerbern stellt sich zuneh-

prozess begehen Unternehmen oft kleine,

mend ein schlechtes Gefühl ein, weil Kleinig-

aber folgenreiche Fehler - mit der Konse-

keiten sie irritieren. Also unterschreiben sie

quenz, dass sich Top-Kandidaten für die

den Vertrag nicht, wenn er unterschriftsreif

freie Stelle gegen sie entscheiden.

vor ihnen liegt. Zum Beispiel, weil sie inzwi-

Wirklich gute Bewerber sind meist rar - egal,

glücklich? Oder schlicht, weil ein anderes Un-

ob die Wirtschaft gerade boomt oder Schwä-

ternehmen schneller und professioneller war.

schen Zweifel hegen: Werde ich in dem Betrieb

chelt. Die Unternehmen müssen um die
Gunst der Top-Bewerber buhlen und sich bei

Tipp 3: Wertschätzung signalisieren

ihnen als Top-Arbeitgeber profilieren. Des-

Besucht ein Kandidat ein Unternehmen, ist er
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- selbst wenn dies inhaltlich nicht nötig wäre.

dass er im Laufe der Woche den Arbeitsvertrag

Top-Bewerber haben meist mehrere Optio-

Und sagen Sie ab und zu ein paar lobende

erhält. Sie weiß aber nicht, dass der Zustän-

nen, und sie wechseln ihre Stelle nur, wenn sie

Worte. Zum Beispiel über die Ausbildung des

dige in der Personalabteilung auf einer Fortbil-

von einem Unternehmen 100-prozentig über-

Bewerbers. Oder seine bisherige Tätigkeit.

dung ist. Die Folge: Der Arbeitsvertrag trifft

zeugt sind. Also sollten Firmen alles vermei-

Das schafft eine angenehme Atmosphäre.

eine Woche später als versprochen beim Stel-

den, was bei Bewerbern das Gefühl erzeugt:

Auch solche Angebote wie „Sollen wir mal an

lensucher ein. Dies führt oft dazu, dass Bewer-

Die behandeln mich wie einen Bittsteller.

Ihrem möglichen künftigen Arbeitsplatz vor-

ber sich umentscheiden. Denn wenn Verspre-

beischauen?", werden meist begrüßt. Und

chen nicht eingehalten werden, fängt bei

Tipp 1: Auf Augenhöhe kommunizieren

Das fängt bei der Frage an: Schreibt das Unternehmen
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Vorstellungstermin

vor

oder sucht es mit dem Bewerber einen passenden Termin? Wird der Bewerber wie ein

auch folgende Frage hat noch nie geschadet:

ihnen das Gedankenkarrussel an zu kreisen:

„Was ist Ihnen bei der Wahl Ihres künftigen

Spielt das Unternehmen mit gezinkten Karten?

Arbeitgebers wichtig? Eine so erfahrene Ar-

Bin ich vielleicht nur zweite Wahl? Und erhält

beitskraft wie Sie hat ja viele Optionen."

der Bewerber zwischenzeitlich ein anderes attraktives Angebot, dann schlägt er zu.

Gast empfangen oder zunächst wie ein Gepäckstück im Vorzimmer deponiert? Und wie
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verläuft das Vorstellungsgespräch? Gleicht es

Fragt man Stellensucher nach dem Stand ih-
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eher einem Verhör oder ist es ein Gespräch

rer Bewerbungen, antworten sie oft: „Keine

pflegen

auf Augenhöhe? Gewinnt ein Bewerber das

Ahnung". Häufig sind sie nicht mal sicher, ob
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Gefühl „ich werde nicht mit Respekt behan-

ihre Bewerbungsunterlagen beim Unterneh-

wahl- und Einstellungsprozess oft über meh-

delt", geht er innerlich auf Distanz zum Un-
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rere Monate. Da empfiehlt es sich, zwischen-

ternehmen.
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zeitlich mal zum Telefonhörer zu greifen, um

Eingangsbestätigungen
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mit den heißen Kandidaten einen Plausch zu
führen - selbst wenn sich im Verfahren nichts
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Ähnlich ist es, wenn nach Bewerbungsgesprä-
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chen das weitere Vorgehen in der Schwebe

ihnen mit ein, zwei handschriftlichen Zeilen
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bleibt. Warum nicht mit offenen Karten spie-

zum Beispiel die neuste Ausgabe der Mitar-

fessionalität, die es beim Gestalten des Ein-

len und zum Beispiel sagen: „Sie sind der

beiterzeitung zu senden? Auch das vermittelt

stellungsprozesses

erste von drei Bewerbern, die wir zu einem

Bewerbern das Gefühl: Ich werde als Person

beweist.

Denn

der

Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Ha-

wahr- und ernstgenommen und bin ein hei-

Diesem Unternehmen kann ich mich und

ben Sie deshalb circa zwei Wochen Geduld,

ßer Kandidat.
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aufgrund seiner langen Kündigungsfrist erst
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kann. Auch dann sollten Sie den Neuen in der

finierte Prozesse. Doch bei der Personalsuche
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