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Stroteqien qeqen den Fochkrüftemonqel
Wie Ktein--und Miirelb-etriebe die richtigen Mitsrbeiter finde-n
lm Kampf um die besten Köpfe
haben Klein- und Mit telbetr iebe
oft  das Nachsehen. Denn die gro-
ßen Unternehmen z iehen v ie le
gute Kandidaten an. Daher ist  es
gerade für die KMU besonders
wicht ig,  ihre Rekrut ierungspro-
zesse zu opt imieren.

Der Wirtschaftsaufschwung ist da. Aktuelle
Prognosen für das Jahr 2006 gehen von ei-
nem österreichischen Wirtschaftswachstum
in Höhe von mehr als drei Prozent aus. Gute
Nachr ichten für die Unternehmen, die wie-
der verstärkt Mitarbeiter einstellen. Viele Be-
triebe stehen jedoch vor dem Problem, zahl-
reiche Positionen im gewerblich-technischen
Bereich nicht besetzen zu können.

Wffi
l**d+ und furst$ri,fts€f{af1, ,, ,'' 58S ,,r ', "

Industrie, Gewerbe 19.544
darunter:Bauhrufe 4..423
|. |and4l&gff i ; ' . : ]1. . : ' ' . . . :1. . ] . { ,4
Dienstleistungen 5.732
darunter: Fremdenverkehr 4.079
Technische Berufe 2.175
Verwal$n$",Etiro,. .r' :: .i:,-'r -3"984,,11

.::;:::::'::: ".;-..,1::
lleruusforderung R*rruiting
Die Personalsuche in Zeiten des Facharbei-
termangels stellt vor allem kleinere Unter-

nehmen vor besondere Herausforderungen.
Denn ihnen fehlen vielfach die personellen
und finanziellen Ressourcen für einen pro-
fessionellen Rekrutierungsprozess. Häufig
kümmert  s ich der Unternehmer oersönl ich
um das Recruiting, da es sich betriebswirt-
schaftl ich nicht rechnet, einen Personal-
verantwortl ichen zu beschäftigen. Vie le
Firmeneigentümer lassen sich zudem die
Verantwortung für diese Aufgaben nur sehr
ungern aus der Hand nehmen. Al lerdings
verfügen sie nur in Ausnahmefäl len über die
notwendige Zei t ,  e inen Such- und Auswahl-
prozess professionell zu betreuen. Denn die-
ser kann pro Position zwei bis drei Arbeitsta-
ge in Anspruch nehmen. Zudem fehl t  v ie len
Geschäftsführern das notwendige Know-
how im Recruiting, was das Risiko von feh-
lerhaften Auswahlentscheidunqen erhöht.

Resrourcen fehlen
Schon in Großunternehmen ist  es für  d ie
Personalverantwortl ichen schwierig, die
finanziellen Ressourcen für einen aufwen-
digen Bewerber-Suchprozess bewill igt zu
bekommen. Kein Wunder, denn Suchkosten
in Höhe von mehreren Tausend Euro sind
für Nicht-Personalisten oft schwer nachvoll-
ziehbar. Umso dramatischer erscheint diese
Summe dem Geschäftsführer eines mittel-
ständischen Betriebs.
Klein- und Mittelständler sparen daher oft
am Such- und Auswahlprozess, ohne zu be-
rücksichtigen, welche versteckten Kosten ein
erfolgloser Einstellungsprozess verursacht.
Je später ein Unternehmer erkennt, dass er

die falsche Entscheidung getroffen hat, des-
to teurer wird diese Entscheiduno für seine
0rganisation.
Die Tabelle auf Seite 15 zeigt, dass der größte
Teil der Kosten einer Neubesetzung auf die
Einschulung und Integration der Arbeitskraft
anfällt - vorausgesetzt, das Unternehmen
nimmt diesen Integrationsprozess ernst.
Nur ein k le iner Antei l  der Aufwendungen
wird üblicherweise budgetiert, darunter die
Kosten für Inserate und der Einsatz von Per-
sonalberatern. Der Rest ist in den laufenden
Lohn- und Gehaltskosten versteckt.
Daher empf iehl t  es s ich,  Zei t  und Energie in
den Such- und Auswahlprozess zu investie-
ren, um das Risiko einer Fehlbesetzung zu
reduzieren. Statt riskante Entscheidungen in
Kauf zu nehmen, sollten Personalentscheider
lieber den gesamten Auswahlprozess noch
einmal von vorne beginnen. Mögl iche Fehl-
entscheidungen sollten sie möglichst schnell
korrigieren, denn diese ziehen unter Umstän-
den versteckte Kosten nach sich, die durch
) Frustrationen bei Mitarbeitern und Kol-

legen,
F unnötige Einarbeitungskosten,
l erhöhte Reklamations- und Gewährleis-

tungskosten,
) verlorene Aufträge oder, noch schlimmer,

Kunden und
l  zusätz l i che  Schu lungsaufwendungen

entstehen.
Durch fehlerhafte Auswahlentscheidungen
entstehen KMU oft ähnliche Kosten wie
Großunternehmen. Al lerdings fäl l t  es ihnen
schwerer, diese Kosten zu verkraften.
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Reeruitingprore$se verbessern
Viele klein- und mittelständische Unterneh-
men schöpfen ihr Recruitingpotenzial nicht
aus. Besonders häufig mangelt es an klaren
Stellenprofi len, einem überzeugenden Perso-
nal ma rketing und struktu rierten Auswahlge-
sprächen. Auch die Wahl der Suchwege ist
vielfach ei ngesch rä n kt.

l. Personulmarketing
Unter Hochschulabsolventen gelten vor al-
lem Großunternehmen als attraktive Arbeit-
geber, denn an bekannte Arbeitgebermarken
knüpfen Berufseinsteiger bestimmte Erwar-
tungen:
) Bessere Job-Aufstiegschancen
) Eine höhere Arbeitsplatzsicherheit
) Eine Aufwertung des eigenen Lebenslaufs

Für kleine und mittlere Unternehmen ist es
daher besonders wichtig, ihre Vorzüge durch
ein gezieltes Personalmarketing hervorzuhe-
ben. Mögl iche Argumente s ind:
) Schnelle Entscheidungsprozesse
) Famil iäre Unternehmenskul tur
) Höhere Transparenz der Unternehmens-

prozesse
F Intensive Kommunikat ion und Einbindunq

der Mitarbeiter
F Ein großes/abwechslungsreiches Aufga-

bengebiet
b Hohe Arbei tsplatzsicherhei t  aufgrund

lang jähr iger  Kundenbez iehungen und
g uter Nischenpositionierung

Vorteile wie diese sollten KMU in Stellenin-
seraten und auf Firmen-Websites kommuni-
zieren.

?. Stellen- und Anlorderungsprofile
Ein gezielter Auswahlprozess ist nur dann
möglich, wenn Personalentscheider Aus-
wahlkriterien festlegen. Stellen- und Anfor-
derungsprofi le fehlen jedoch in vielen KMU,
oft genug sogar in Großunternehmen. Für
den Erfolg des Recruitingprozesses ist es je-

doch entscheidend, mindestens die folgen-
den Kriterien zu definieren.

'Stellenprofil

) '  Stellenbezeichnung
) Vorgesetzte beziehungsweise unterstellte

Stel len
F Ziel der Stelle: Was soll der Kandidat

erreichen?
ts Hauptaufgaben (vier bis maximal acht)

te Berufserfahrung
) Fachliche Fähigkeiten
F Fachunabhängige Fähigkei ten
Das Stellen- und Anforderungsprofi l einer
Technischen Verkäuferin sollte somit die fol-
genden I nformationen enthalten :

Stellenprofil
Stellenbezeich n u ng:
F Technische/r Verkäufer/in
Vorgesetzte Stelle:
) Verkaufsleitunq

Planungsphase:

F Anfragen beantworten (zum Beispiel
technische Machbarkeit, Liefer- und Preis-
informationen)
Angebote erstellen
Reklamat ionen entgegennehmen und
sicherstellen, dass sie erledigt werden
Betreu u n g klei nerer Verka ufsprojekte

Anforderungsprofil
Erforderliche Ausbildung :
F Abgeschlossene kaufmännische oder

technischeAusbildung (Lehre und Meister-

Anforderungsprofil Hauptaufgaben,
) Erforderlichebeziehungsweisegewünsch- P Selbstständige Kundenbetreuung, circa

te Ausbildung 70 bis 80 Prozent im Innendienst, Rest im
) Erforderliche beziehungsweise gewünsch- Außendienst

Stellenziele: prüfung, HAK, HTL, FH)
) Entlastung desVerkaufsleiters in der Kun- Gewünschte Berufserfahrung:

denbetreuung F zwei bis drei  Jahre Erfahrung im Innen-
) optimal betreute Kunden dienst und/oder Außendienst, idealer-
F Mittelfristig:Unterstützung desVerkaufs- weise im Ein- oder Verkauf von techni-

leiters in der Neukundenakquisit ion schen Komponenten

Kosten eines Rekrutierungsprozesses (Modellrechnung)
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Aufnahme;
Einschulung und
Integration

Erstellung des Arbeitsvertrags;
Stammdatenerfasung ; Einrichtunq
des Arhitsplatres üeleton, EDV ...)

Keine volle Arbeibleistung des Miur-
beiters in der Einschulungsphase
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Fachliche Fähigkeiten :
F Muss: Betr iebswir tschaft l iche Grund-

kenntnisse auf HAS-Niveau (zum Beispiel
auch kaufmännische Lehre)

) EDV-Grundkenntnisse: MS-Office
) Engl isch: selbstständig Korrespondenz

erstellen ; Ku ndengespräche führen
) Ausgeprägtes technisches Verständnis,

kann idealerweise einfache Konstruk-
tionszeichnung lesen und Kundengesprä-
che über Produkteigenschaften führen

Fach u nabhängige Fähigkeiten :
l Lässt sich ins Team integrieren
F Mehrarbei t  b is zu20 Stunden pro Monat
L Reisebereitschaft bis zu 20 Prozent der

Arbeitszeit
F Kundenor ient ier t  und kontakt f reudig,

sicheres Auftreten
) Bereitschaft, Neukunden zu akquirieren
F Kann technische Produkte mit Power

Point präsentieren

3, Surhwege
Aufgrund von Zei tmangel neigen viele KMU-
Unternehmer dazu, den erstbesten Bewerber
aufzunehmen. Eine qual i f iz ier te Auswahl
lässt sich jedoch nur treffen, wenn der Be-
werberpool eine gewisse Größe hat. ldeal
ist ein Pool von 30 bis 50 Bewerbern. Um
diese krit ische Menge zu erzielen, müssen
Unternehmen unter Umständen mehrere
Suchwege beschreiten. Inserate in Tages-
zeitungen und Jobbörsen sind nach wie vor
die am häuf igsten gewählten Recrui t ingin-

Externe Dienstleister können Unternehmen

strumente. Rauminserate bieten zudem die
Mögl ichkei t ,  neben dem Stel lenangebot das
Unternehmen zu präsentieren. Anzeigen-
oder Schaltagenturen unterstützen Unter-
nehmen, Stelleninserate gezielt zu platzieren,
Die Vorteile: Agenturen erzielen Rabatte, die
einem einzelnen Unternehmen nicht  ge-
währt werden. Sie beraten Firmen bei der
Wahl des Mediums und geben Anregungen
zu Inhalt, Layout und drucktechnischen Fra-
gen. Außerdem lassen sich über eine Agentur
oft gute Platzierungen erzielen. Je nach Art
der offenen Stelle bieten sich auch alternati-
ve und preisgünst ige Suchwege an:

F Suche über die eigenen Mitarbei ter
(,,Mitarbeiter suchen Mitarbeiter")

) Suche über das eigene Kontaktnetz
) Postwurfsendungen
l Stellenausschreibung in etwaig vorhan-

denen Auslagen oder Schaukästen
) Inserate an öffentl ichen Orten wie dem

Gemeindeamt,  der lokalen Bank oder dem
örtl ichen Verei nsloka l.

)  Aushänge in Schulen oder Universi täten
beziehungsweise auf deren Internet-
Jobbörsen

4. Auswuhlgerprüche
Menschen neigen dazu, das Verhalten ihres
Gegenübers nach subjektiven Kriterien, auf
der Basis persönlicher Überzeugungen zu
beurteilen. Auch in Vorstellungsgesprächen
ist die Gefahr groß, dass Interviewer von

im Recruitingprozess unterstützen

dem Verhalten eines Kandidaten vorschnell
auf Charaktereigenschaften schließen. Struk-
turierte Auswahlgespräche reduzieren das Ri-
siko einer Fehlentscheidung aufgrund subjek-
tiver Einschätzungen. Für sie gelten folgende
Grundsätze:
l  Def in ieren Sie die Stel lenanforderungen

vor dem Bewerbergespräch und prüfen Sie
während des Gesprächs, ob der Bewerber
die Anforderungen erfüllt.

F Struktur ieren Sie den Gesprächsablauf
anhand eines Leitfadens: Ziel ist es, jedes

Bewerbungsgespräch annähernd iden-
tisch zu führen, um die Zuverlässigkeit des
Auswahlinstruments zu erhöhen.

F Geblockte Bearbeitung: Lassen Sie sich
nach dem Gespräch Zeit, um die Antworten
noch einmal durchzugehen, bevor Sie eine
Entscheidung fällen.

F Vier-Augen-Pr inzip:  Beurtei len Sie den
Bewerber nicht  im Al le ingang. Beziehen Sie
Mitarbeiter in den Entscheidungsprozess
mit ein, die später mit dem neuen Kollegen
zusa mmenabeiten müssen.

Faril
Klein- und mit te lständische Unternehmen sind
gut beraten, ihre Stärken auf dem Bewerber-
markt herauszustellen und ihre Recruitingpro-
zesse zu optimieren. Denn nur so überzeugen
sie Talente von ihrem Unternehmen. Externe
Dienstleister können sie dabei unterstützen.
Die abschließende Tabelle zeigt die Anbieter-
gruppen im Überbl ick.

j
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fthaltagentur

hrsonalberater

F UnterstüEen bei der Gestaltung und beim
Texten von Stelleninseraten

) Helfen bei der Auswahl des richtigen
Mediums

F fthalten in den ausgewählten Medien

F Übernehmen den Such- und (Vor)-
Auswahlprozess oder Teile des Prozesses

) Bieten teilweise zusäEliche
Beratungsleistungen im HR-Bereich an (2.8.
Personalmarketing, Rrsonahntwicklung,
krsonalstrategh ...)

F Beseuen offene fusitionen
mit Zeitpersonal

} Ubernehmen komplette krsonalverwaltung
F \ftrmitteln a T. ftrsonal für Dauerstellen
F Bieten teilweix kornplettes Rrsonal-

manägement für Firmen oder Abteilungen

) Erledigen sämtliche Aufgaben des
ftnonalmanagements (inkl. Recruiting)

) Anwesenheit im Unternehmen bei Bedarf

Know-how durch hohe Spezialisierung
Kostenersparnis aufgrund lon
Agenturabatten
Arbeitxrsparnis
Bessere Platzierung im Printmedium

Know-how durch hohe Spezialisierung
Direktansprache von Kandidaten m<iglich
Zugang zur Datenbank des Beraters
Zeitenparnis
Bekanntheitsgrad des Beraten kann
Bewerberauftommen erhöhen

Übernahme des Personals problemlos
miiglich
Kosten für die Betreuung werden
über Stundensätze indirekt verrechnrt
{Aufteilung der Kosten)
Kaum krsonaladministrationsa ufiruand für
das beschäft igte Zeitpersonal

) Oualität und Service-hlette der Agenturen
ist unterschiedtich

Teilweise hohe Kosten {1,5 Monats-
bruttogehälter bis 30 Prozent des
Jahresbruftos der zu besetzenden Fosition

) Auswahl des Beraters ohne
Branchenken ntn isse und
Recruiting-Know-how eher schwierig

) Rtlckstettung von unpasendem Personal ist
zwar verführerisch einfach, verursacht aber
versteckte Kosten

> ilr;;üiiitÄ"r ohne Markt-Know-
how srhwierig

Nur wenig Angebote am Markt und diese
sind nicht leicht zu finden
Qualität rnriiert
Abhängigkeit von einem Dienstleister

>
>

>
>
>
>
>
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Arbeitskräte-
überlasser

0uEou,rcing
des komplet-
ten ftrsonal-
managements

F Hohes Know-how
)> Zugang zu Systemen des HR-Managements

analog zu Großunternehmen
) Zeitersparnis
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