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hersagen, auf welche Werte jemand loyal zeichnet,
ohne in die Kommunikation zu gehen. Und er weiß,
wo die Achillesverse eines Menschen sitzt, ohne
jemals mit ihm gesprochen zu haben. Das alles geschieht im Profiling auf Grundlage einer geringen
öffentlicher Datenbasis und großer wissenschaftlicher Fortschritte.

und Assessment-Center ihre Hilfe an. Sie alle verfügen über ein breites Spektrum an Methoden, um
im Auswahlverfahren der Bewerber die Spreu vom
Weizen zu trennen – also Blender, Betrüger und ihre
Lügen von denjenigen Anwärtern zu unterscheiden,
die wirklich Potenzial haben. Die fortschreitende
Digitalisierung eröffnet zudem ganz neue Möglichkeiten: Längst ist es gang und gäbe, bei der Auswahl
potenzieller neuer Mitarbeiter auch Algorithmen
und Künstliche Intelligenz einzusetzen.
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Gutes Mitarbeiterrecruitment ist keine Hexerei
Text: Suzanne Grieger-Langer

Eine Frage des
Charakters
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Wer kennt das nicht? Da hat man als Arbeitgeber
einen vielversprechenden neuen Mitarbeiter angeheuert – und nur wenige Wochen später stellt sich
dieser als absolut ungeeignet heraus. Dabei hatte er
im Bewerbungsgespräch mit einnehmendem Charme überzeugend seine vermeintliche Erfahrung,
sein Können und Talent verkauft. Hätte man nicht
schon früher erkennen können, dass es sich hier um
eine Luftnummer handelt? Und was kann man tun,
um beim nächsten Mal rechtzeitig zu verhindern,
wieder aufs falsche Pferd zu setzen? Profiler wissen:
Erfolgreiches Mitarbeiterrecruitment ist keine Hexerei. Wenn am Ende der Erfolg stehen soll, müssen
allerdings ein paar Regeln befolgt werden.

unters Gefieder zu leuchten, braucht sich später
nicht wundern. Ihm gehen die Augen allerdings erst
dann auf, wenn es bereits zu spät ist und sich der
vermeintlich tolle Hecht als absoluter Blender herausstellt. Ihn dann wieder loszuwerden ist gar nicht
so einfach: Es kostet, Zeit, Geld und Nerven. Mitunter ist sogar das gesamte Unternehmen bedroht:
Für einen KMUler, der hochrangig besetzt und sich
vergreift, kann eine falsche Personalentscheidung
schnell das Aus bedeuten. Wie also kann man sich
vor Luftpumpen und Blendern schützen, bevor das
Kind in den Brunnen gefallen ist? Die Möglichkeiten
sind vielfältig, haben aber eines gemein: Sie alle setzen auf die Hilfe von Experten.

Wer rekrutiert, ohne dem sprichwörtlichen Gockel

Heute bieten Profiler und Psychologen, Headhunter
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Die akribische Arbeit eines Profilers basiert auf
feststehenden Formeln. Exakte Berechnungen und
unablässige Interpretationen machen es möglich,
wirklich wertvolle Hinweise auf Charaktere und
deren (zukünftiges) Verhalten zu liefern. Bevor sich
ein Arbeitgeber überhaupt dazu entscheidet, einen
Bewerber zum Gespräch einzuladen, durchforsten
Profiler vorhandene Daten und Informationsfragmente nach den zentralen Puzzleteilen und stoßen
dabei auf viele weitere, verborgene Fragmente, die
es ihnen erlauben, das Charakter-Puzzle fachmännisch zu vervollständigen. Mit diesem Phantombild
des Charakters ist es möglich, schon im Vorhinein
treffsicher zu interpretieren, wie sich jemand mit
einer bestimmten Charakterstruktur auf seinem zukünftigen Posten macht.
Um den Charakter eines Menschen zu entschlüsseln, bevor dieser sein wahres Gesicht zeigt, sollten Arbeitgeber auf das Fachwissen des Character
Profiler setzen. Dieser analysiert Charaktere auf
Gefahren und Risiken. Er schaut nicht, ob jemand
lesen, schreiben oder rechnen kann – an dieser Stelle geht es nicht um Skills. Vielmehr sieht der Profiler
darauf, ob ein Anwärter der Verantwortung gerecht
werden kann, die ihn in seinem künftigen Aufgabengebiet erwartet. Das wiederum hat nicht mit
Intelligenz zu tun, sondern vielmehr mit Attitude
– also der Einstellung, die der Bewerber mitbringt.
Der Profiler tut im Character Profiling nichts anderes als das, was jeder Diagnostiker tut – nur, dass er
dabei um Längen tiefer geht. So kann er beispielsweise „berechnen“, wie jemand mit Geld umgeht,
ohne sich dessen Konto anzuschauen. Er kann vor-

Der Compartment Profiler deckt bestimmte Muster eines potentiellen neuen Mitarbeiters auf. Ihm
geht es von Beginn an darum, mögliche „Störungen“
eines Bewerbers auszumachen, um treffsicher vorherzusagen, wie sich diese später auf seine Performance auswirken wird. Die Störungen können vielfältig sein: Von einer fehlenden Leistungshaltung
über unbearbeitete Frusterlebnisse mit früheren
Vorgesetzten oder Kollegen bis hin zu waschechten
Traumata. Störungen wie diese blockieren die Fähigkeiten des Bewerbers. Die Aufgabe des Profilers
ist es, sie zu ermitteln und eine Prognose darüber
abzugeben, ob die Störungen im Unternehmen realistisch gelöst werden können. Dann nämlich ist ein
Bewerber sehr wohl in der Lage, sein volles Potenzial zu entfalten
Die Suche nach dem passenden Bewerber ist also
alles andere als Glückssache: Arbeitgeber, die beim
Recruiting von Anfang an auf professionelle Hilfe
setzen, laufen nie wieder Gefahr, aufs falsche Pferd
zu setzen. Sie sind in der Lage, die optimalen Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen, und
bringen den besten Kandidaten für sich ins Rennen.

Die Spreu vom
Weizen trennen
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Wir Bringen dich an dein Ziel
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