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Innerbetriebliche Karriereplanung und Bewerberauswahl

im Spannungsfeld zwischen Anforderungsprofilen und beruflichen Aufgaben einerseits

und individuellen Kompetenzprofilen andererseits

Barbara Küppers

Unsere heutige Arbeitslandschaft ist geprägt von kurzlebigen Arbeitsverhältnissen, häufigem

Arbeitsplatz- und Berufswechsel und leider auch oft von Orientierungslosigkeit und

Unzufriedenheit der Berufsanfänger und „Burn-Out-Syndromen“ der bereits länger

Beschäftigten. Diese Phänomene sind meist Symptome schlechter Übereinstimmung von

Anforderungsprofilen bestimmter Stellen und individuellen Kompetenzprofilen von

Bewerbern. Arbeitgeber beschäftigen sich bei den Überlegungen zu Stellenbeschreibungen oft

zu sehr mit fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, während Arbeitnehmern sich häufig von

scheinbar wichtigen Motiven wie Gehältern bei der Arbeitsplatzwahl leiten lassen. Auch

wenn diese beiden Faktoren aus Sicht der Unternehmen und der Bewerber natürlich eine

Bedeutung haben, so werden die wichtigsten Aspekte bei der richtigen Anforderungs-

Eignungs-Deckung meist unterschätzt: die Persönlichkeitsmerkmale. Sie sind maßgebend für

eine Stellenbesetzung, bei der sowohl der Bedarf des Unternehmens als auch der Bedarf des

Bewerbers befriedigt wird.

Die zwei Bereiche, in denen sich die Bedürfnisse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer am

deutlichsten offenbaren, sind die Personal- bzw. Bewerberauswahl und die

Personalentwicklung bzw. innerbetriebliche Karriereplanung. Diese beiden Gebiete sind

sehr stark miteinander verwandt. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die

Personalauswahl und -entwicklung, so wie die dabei beteiligten Bedürfnisse,

Vorgehensweisen und Ziele von Unternehmen und Personen, näher beleuchtet. Es sei

angemerkt, dass sich der folgende Abschnitt weitgehend auf die externe Bewerberauswahl

bezieht

.

                              1)   Personal- bzw. Bewerberauswahl

Der Bedarf eines Bewerbers für eine bestimmte Stelle ist offensichtlich. Er möchte die Stelle

bekommen. Um dies zu erreichen, wird er alles tun, um in dem Auswahlverfahren einen

möglichst guten Eindruck zu machen. Natürlich sollte er sich vorher Gedanken gemacht
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haben inwiefern seine Qualifikationen und Vorstellungen der Stellenbeschreibung

entsprechen, aber oft ist doch im vorhinein wenig über den tatsächlichen Inhalt und Verlauf

der Arbeitstätigkeit einer Stelle bekannt, selbst nach einer persönlichen Beschreibung im

Bewerbungsgespräch. Insbesondere Berufsanfängern fällt es schwer die Dimensionen eines

ausgeschriebenen Jobangebots zu erahnen. Die Anforderungs-Eignungs-Übereinstimmung

und die eigenen Vorstellungen auf Seiten des Bewerbers sind hier also eher zweitrangig im

Vergleich zu den Bedürfnissen und Auswahlüberlegungen des Unternehmens.

Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Auswahlprozess ist die Erstellung eines

detaillierten Anforderungsprofils. Darin sollten stellenkennzeichnende Merkmale sowie

allgemeine Merkmale, Kenntnismerkmale, Persönlichkeitsmerkmale und körperliche wie

geistige Anforderungen des Bewerbers enthalten sein. Es gibt verschiedene Methoden, um

solche Anforderungsprofile zu erstellen.

A) Bei der „Critical incidents technique“ beispielsweise, simulieren Führungskräfte aus dem

betreffenden Arbeits- und Fachbereich kritische Ereignisse, zu denen es im Verlauf der

Tätigkeit kommen könnte und leiten daraus Verhaltensweisen und Eigenschaften ab, über die

der zukünftige Inhaber der Stelle verfügen sollte.

B) Eine andere Verfahrensmöglichkeit ist das sogenannte „Repertory Grid“, wobei eine Liste

von Eigenschaften von bereits erfolgreichen Stelleninhabern in dem entsprechenden zu

besetzenden Arbeitsbereich zusammengefasst wird. Hilfreich bei der Erstellung eines

Anforderungsprofils können auch Dokumente wie Stellen- und Organisationspläne sein.

Je genauer und zutreffender ein Anforderungsprofil ist, desto leichter fällt auch die

Formulierung einer entsprechenden Stellenanzeige.

 Die eigentliche Bewerberauswahl, also die Suche nach der Person, die genau die

Qualifikationen besitzt, die für eine erfolgreiche Ausführung der Arbeitstätigkeit erforderlich

sind, ist ein äußerst schwieriger und anspruchsvoller Prozess. Wie bereits erwähnt, wird der

Bewerber versuchen einen möglichst guten Eindruck zu machen, um den Arbeitgeber von

sich und seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Er offenbart also nur einen Teil seiner

Persönlichkeit, seiner Biographie, nämlich den, der von Partner und in der jeweiligen

Situation erwünscht ist. Der Beurteiler im Auswahlprozess muss also hinter die „eigene

Verkaufe“ des Bewerbers schauen und seine wahre und komplette Identität herausfiltern. Dies

ist natürlich unter den gegebene Umständen nur eingeschränkt möglich. Das wichtigste
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Instrument im Auswahlprozess ist der Beurteiler selbst. Seine Fähigkeiten und Eigenschaften

sind nützlicher als jede Auswahlmethode.

Schon bei der Begutachtung der Bewerberunterlagen – dem Bewerbungsschreiben, dem

Lebenslauf, den Zeugnissen und evtl. auch des Bewerbungsfotos – sind die analytischen

Kenntnisse eines guten Beurteilers gefragt. Er muss hier „zwischen den Zeilen lesen können“,

um die Bewerber auszusuchen, die es sich lohnt zum Bewerbungsgespräch einzuladen. Schon

in dieser frühen Phase muss er versuchen, neben fachlichen Qualifikationen Hinweise auf die

„Persönlichkeit“ des Bewerbers zu finden, weil oft nur „Persönlichkeit“ die Bewerber von

einander unterscheidet und langfristig im Berufsalltag von besonderer Bedeutung ist. Auf

Zeugnisse, in denen Beurteilungen früherer Vorgesetzter  enthalten sind, darf man sich hier

nicht zu sehr verlassen, denn oft sagen diese Zeugnisse mehr über den Verfasser aus, als über

die zu beurteilende Person. Trotzdem gilt es hier über Formulierungen hinaus  den

eigentlichen Sinn zu erfassen, den der Beurteiler gemeint hat.

In dieser Phase der Bewerberauswahl können kurze „Vorab-Telefonate“ mit den Bewerbern

sehr hilfreich sein, um den ersten Eindruck aus den Bewerbungsunterlagen zu überprüfen. Im

nächsten Schritt, dem Bewerbungsgespräch, bieten sich die meisten Möglichkeiten, die

Bewerber näher kennen zu lernen. Ein guter Beurteiler weiß mit Fragen so umzugehen, dass

er möglichst viel über den Bewerber erfährt. Der Redeanteil zwischen Beurteiler und

Bewerber sollte stets im Verhältnis 20:80 sein. Um dies zu ermöglichen,  ist es sinnvoll , zu

Beginn des Gesprächs auf den Bewerber, seinen Werdegang, evtl. offene Fragen aus den

Bewerbungsunterlagen und auch ein allgemeines Thema einzugehen, bevor man die Stelle

und das Unternehmen genauer vorstellt. Ganz in dem Sinne, dass Menschen an

Herausforderungen wachsen, ist es besonders interessant, nach Erfolgen und auch

Misserfolgen sowie nach einschneidenden Erlebnissen im Leben des Bewerbers zu fragen.

Daraus können Erkenntnisse für den Umgang mit Widerständen und schwierigen Situationen

in der Zukunft gewonnen werden.

Ein Bewerbungsgespräch sollte ein Dialog sein: d.h. dass der Beurteiler zum einen eine

lernende Grundhaltung hat („ Der Wissende sagt ,was richtig ist, der Lernende will es selbst

herausfinden“, Stracke 2005) und zum anderen dem Bewerber mit Respekt und Offenheit

entgegentritt. Für eine gute  Kommunikation ist die Beachtung der Beziehungsebene

unerlässlich. In diesem Zusammenhang kann schon die Sitzordnung von Bedeutung sein. Das

Sitzen über Eck an einem Tisch entschärft die Situation und kann eine vertrauensvollere
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Atmosphäre schaffen. Auch aktives Zuhören, das Widerspiegeln dessen, was beim

Gesprächspartner angekommen ist, und das Anknüpfen an die Ausführungen des Bewerbers,

ist eine Methode,  auf die Beziehungsebene einzuwirken und außerdem Missverständnisse zu

vermeiden. Weitere Eigenschaften eines guten Beurteilers wären im wohl seltenen Idealfalle:

Erfahrung, Intuition, eine gewissen Distanz, Einsicht und Empathie....

Über das Bewerbungsgespräch hinaus gibt es die Möglichkeit, den Bewerber anhand von

Tests und persönlichkeitsdiagnostische Verfahren kennen zu lernen. Diese sind allerdings

nicht vollkommen zuverlässig  auf die Realität übertragbar und sollten lediglich als

zusätzliche Beurteilungsinstrumente benutzt werden. Häufig verwendete Tests sind

Intelligenztests, Motivationstests oder Assessment-Center.

Der Beurteilungsprozess sollte nach der Auswahl eines Bewerbers nicht abschließen. Kein

Auswahlverfahren ist so erkenntnisreich wie die Wirklichkeit, daher sollte in der Probezeit

eine ausführliche Beurteilung fortgesetzt werden. Hierzu ist wieder ein häufiger, auch

informeller Dialog mit dem neuen Mitarbeiter zu empfehlen. Außerdem hat man nun die

Möglichkeit, ihn im Umgang mit seinen Kollegen zu beobachten und seine

zwischenmenschlichen Fähigkeiten aufzudecken, sowie seine Herangehensweise an

Problemstellungen, ferner Streßresistenz und nervliche  Belastbarkeit unter Termindruck.

sowie die Stärke seiner langfristigen Leistungsmotivation.

        2)   Personalentwicklung   bzw. innerbetriebliche Karriereplanung

Die Aufgaben der Personalentwicklung sind Förderung und Bildung. Mit Förderung sind im

allgemeinen Aktivitäten des positionsorientierten oder beruflichen Weiterkommens gemeint,

während Bildung die Vermittlung von Qualifikationen zur besseren Ausführung der

beruflichen Tätigkeit bedeutet. Die Personalentwicklung gibt einem Unternehmen die

Möglichkeit, sich an Veränderungen der Umwelt  ( z.B. die Arbeitsmarktlage, den

Technologiewandel oder gesellschaftspolitische Strömungen sowie Veränderungen der

Unternehmens- und Personalplanung ) anzupassen. Die positionsorientierte

Nachwuchsplanung ist häufig ein wesentlicher Bedarf des Unternehmens in diesem

Zusammenhang. Anders als bei der externen Personalauswahl hat ein Arbeitgeber bei dieser

internen Personalauswahl viel mehr Möglichkeiten eine gute Anforderungs-Eignungs-
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Übereinstimmung zu treffen, da er die Bewerber bereits kennt. Trotzdem sind auch hier

wieder umfangreiche Beurteilungsverfahren notwendig.

Gespräche sollten über Beurteilungen hinausgehen und sich zu Entwicklungsgesprächen

wandeln. D.h. dass neben einer vergangenheitsorientierten Leistungsbeurteilung auch eine

zukunftsorientierte Potenzialerhebung stattfindet. Zusätzlich zu Gesprächen und

Befragungen sind vor allem Lern-Assessment- Center( eine Weiterentwicklung der

traditionellen Assessement-Center)  sinnvoll. Dabei werden  - neben Simulationsübungen -

Lerneinheiten, Phasen der Selbstreflexion und vor allem Feedback der Beurteiler

miteinbezogen. Damit soll auf die Motivation der Teilnehmer eingewirkt werden. Außerdem

soll ihnen hiermit eine Orientierungshilfe für die Zukunft gegeben werden. Die

Bedürfnisse, Wünsche und Interessen aller Mitarbeiter sollten also theoretisch von großer

Bedeutung für das Unternehmen im Prozess der Personalentwicklung sein.

In der Praxis werden die Personalentwicklungsentscheidungen aber häufig von anderen

Faktoren beeinflusst. Dazu gehören Merkmale wie Geschlecht, Alter und hierarchische

Position der Mitarbeiter.

Interne Personalauswahl ist zudem kosten- und zeitgünstiger, da die Bewerber das

Unternehmen und ihre Arbeitsumfeld bereits kennen und lange Einarbeitungsphasen nicht

notwendig sind. Außerdem stellen diese Angebote eine gewisse Motivation für die

Mitarbeiter dar. Personalentwicklung seitens der Mitarbeiter kann eher passiv verlaufen, wenn

es z.B. um die Anpassung an eine neue Technologie geht, oder sie kann aktiv gefördert

werden, wenn es sich um die eigene Persönlichkeitsentfaltung oder individuelle

Karriereplanung handelt. Letztere sind hier von besonderer Bedeutung.

Karriereplanung kann sowohl vertikal als auch horizontal verlaufen. Mit vertikaler

Karriereplanung ist meinst eine potenzialorientierte Laufbahnplanung gemeint, bei der die

Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs durchdacht werden. Viele Mitarbeiter sind aber an

einem hierarchischen Aufstieg gar nicht interessiert, sondern wünschen sich lediglich neue

Aufgabenfelder und Herausforderungen. In diesem Sinne spricht man von horizontaler

Karriereplanung. Um einen horizontalen oder vertikalen Karrierefortschritt zu realisieren sind

oft Förderungs- und Bildungsmaßnahmen notwendig.

Darunter fallen z.B. Coachings, also therapeutische Beratungen zu beruflichen oder privaten

Problemstellungen, Maßnahmen der Arbeitsplatzgestaltung (z.B. Job-Rotation oder Job-

Enlargement) und auch Outplacement-Maßnahmen. Bildungsmaßnahmen sollen
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Qualifikationen,  also Wissen, Können und Einstellungen, vermitteln. Auch hierbei gibt es

eine Vielzahl an Möglichkeiten. So gibt es on-the-job-Training, das häufig gar nicht bewusst

als Bildungsmaßnahme wahrgenommen wird. Hierzu gehören z.B. Auslandseinsätze oder

Trainee-Programme. Training-off-the-job findet außerhalb der normalen beruflichen Tätigkeit

statt, z.B. in Form von Lehrvorträgen, Moderationen oder auch durch computergestützte

Lernprogramme. Des weiteren kann das Lernen allein oder in der Gruppe stattfinden. Für die

Durchführung von Bildungsmaßnahmen kann das Unternehmen selbst die Verantwortung und

Organisation übernehmen oder es kann einen externen Anbieter damit beauftragen. In jedem

Fall ist die genaue Formulierung von operationalisierten Lernzielen im Vorfeld von

besonderer Wichtigkeit für die Durchführung und auch für die spätere Evaluation der Lern-

und Anwendungserfolge. Außerdem sollte bei der Zusammensetzung der Lerngruppe auf

Homogenität hinsichtlich Lernzielen, Vorkenntnissen und Position geachtet werden.

                               3)    Allgemeine Schlüsselqualifikationen

Neben der Vermittlung von berufsspezifischen Qualifikationen sollten in jeder

Bildungsmaßnahme auch die Möglichkeit bestehen, Schlüsselqualifikationen zu erwerben.

Dies sind zeit- und berufsübergreifende Qualifikationen, die in den verschiedensten

beruflichen Situationen und auch im Privatleben angewendet werden können und es erlauben,

auf neue Situationen und Probleme schnell und effektiv zu reagieren. Schlüsselqualifikationen

können z.B. Kommunikationsfähigkeit oder Einfühlungsvermögen sein.

Bei all diesen Vorgängen kommt man wieder um eine wesentliche Voraussetzung nicht

herum: die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist -  wie bereits erwähnt -  zentrales Merkmal

von individuellen Kompetenzprofilen. Gerade in der Personalentwicklung, also der

persönlichen „Weiter“-Entwicklung von bereits im Berufsalltag stehenden Personen, ist das

Auseinandersetzen mit der eigenen Persönlichkeit, den aktuellen Wünschen und

Bedürfnissen, von enormer Wichtigkeit. Wenn man zu  Beginn seines beruflichen Daseins

noch wenig Vorstellungen von den Möglichkeiten und Alternativen im Verlauf seines Lebens

hatte, so kann und sollte man nun -  mit einem gewissen Maß an Erfahrung - genauer über die

eigene individuelle Karriereplanung nachdenken. Anstatt sich an dem zu orientieren, was

gefragt ist und was einen „guten Eindruck“  beim Beurteiler macht, geht es vielmehr darum,

sich selbst und seine Fähigkeiten kennen zu lernen. Dazu ist es natürlich hilfreich, bereits



7

verschiedene Tätigkeiten kennen gelernt zu haben, um seine eigenen Stärken, Schwächen,

Vorlieben und Abneigungen besser zu erkennen.

Die Karriereplanung sollte Teil der gesamten Lebensplanung sein, d.h. dass es sinnvoll ist,

vorausschauend zu planen und nicht nur an das nächste Jahr zu denken. Zur Lebensplanung

gehören auch die Familienplanung und die Gestaltung der Freizeit. All diese Bereiche sollten

in einer umfassenden Lebensplanung vereinbar sein und sich nicht widersprechen. Dazu ist es

selbstverständlich wichtig,  an den „Gelenkstellen“ des Lebens wichtige Entscheidungen zu

treffen, Prioritäten zu setzen und eine genaue individuelle bzw. gemeinsame (mit dem Partner

und der Familie) Zielformulierung zu erstellen.

Natürlich kann man nie ganz genau festlegen, wie sich die kommenden Jahre vollziehen

werden. Das Leben ist  von vielerlei Einflüssen geprägt und auch die eigene Entwicklung

verändert oft einstige Pläne. Zu verschiedenen Zeitpunkten des Lebens hat man

unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse, die nicht ignoriert werden dürfen. Es ist also zu

empfehlen, zusätzlich zu einer vorausschauenden Planung auch immer Raum für Flexibilität

und Veränderungen zu lassen, um langfristig zufrieden sein zu können..


