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Bei den wenigsten Unternehmen stehen 
potenzielle Bewerber um offene Stellen 
vor den Werktoren Schlange. Gerade 
kleine Unternehmen müssen bei der Su-
che nach geeigneten Mitarbeitern selbst 
aktiv werden, denn dort zeigen mög-
liche Bewerber selten Eigeninitiative. 
Da ist dann vor allem der Unternehmer 
selbst beziehungsweise der Geschäfts-
führer gefragt, denn in KMU sind Perso-
nalbeschaffung und -auswahl nach wie 
vor Chefsache.

Und da bedarf es schon gründlicher 
Überlegungen nicht nur hinsichtlich 
zukünftiger Marktentwicklungen und 
geplanter unternehmerischer Ziele. 
Auch der Blick ins Portemonnaie sollte 
nicht zu oberfl ächlich ausfallen. Per-
sonal- und Personalnebenkosten sind 
in den meisten Betrieben eine nicht zu 
unterschätzende Kostengröße. Nicht 
nur eine ungeplante oder überstürzte 
Einstellung von neuen Mitarbeitern, 
sondern auch die Entscheidung für 
den „falschen“ Bewerber kann das Un-
ternehmen teuer zu stehen kommen. 
Untersuchungen zufolge sind bei einer 
Fehlbesetzung mit Einbußen zwischen 
50 und 75 Prozent des Jahresverdienstes 
bei Fachkräften zu rechnen, Führungs-
kräfte liegen deutlich darüber. Aus 
Kostengesichtspunkten ist es daher 
durchaus sinnvoll, über eine Professio-
nalisierung der Personalarbeit nachzu-
denken, denn mit ein wenig mehr Auf-
wand (Professionalität) kann erheblich 
mehr Ertrag erzielt beziehungsweise 
das Risiko von Fehlinvestitionen be-
grenzt werden.
Im Nachfolgenden möchten wir einen 
Überblick über die wesentlichen Inhalte 
und Aufgaben der Personalbeschaffung 
und -auswahl wie auch wichtige Tipps 
und Anregungen zur Professionalisie-
rung Ihrer Personalarbeit geben. 

Zwei zentrale Fragestellungen sollen dabei 

betrachtet werden:

>  Wo kann ich die Menschen fi nden, die 
ich brauche?

>  Wie wähle ich den für mich am besten 
geeigneten Mitarbeiter aus? 

Eine Frage, die sich jedes Unternehmen regelmäßig stellen muss: Wie fi nde ich  

qualifi ziertes Personal für meinen Betrieb? Wir geben einen Überblick über Inhalte und 

Aufgaben der Personalbeschaffung und -auswahl.

Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor 
einem Teich mit vielen verschiedenen 
Goldfi schen darin, und sie fragen sich, 
welcher ist denn nun derjenige, der am 
besten in mein Aquarium passt. Der 
große Gemütliche, der kleine Schnelle, 
der freche Dicke oder doch lieber der 
mit der schönen farbigen Musterung? 
Nun, bevor Sie wählen, sollten Sie sich 
aber zunächst einmal fragen, ob das 
überhaupt der richtige Teich ist, in dem 
Sie fi schen? 

Personalbeschaffungsplanung

Wie schon erwähnt, ist es nicht nur 
wichtig, die richtigen Mitarbeiter aufzu-
spüren, sondern sich auch darüber Ge-
danken zu machen, wo diese überhaupt 
zu fi nden sind. Bevor die Suche nach 
dem neuen Mitarbeiter beginnt, sollten 
folgende Fragen beantwortet sein: 
>  Wie ist das Qualifi kations- und An-

forderungsprofi l der zu besetzenden 
Stelle (fachliche Qualifi kation und so-
ziale Kompetenzen)?

>  Ab wann soll der neue Mitarbeiter an-
fangen (sofort oder in vier Wochen)?

>  Wie lange wird der neue Mitarbeiter 
benötigt (befristet oder unbefristet)?

>  Wo soll der neue Mitarbeiter einge-
setzt werden (am Firmenhauptsitz 
oder in einer Tochterfi liale)?

Personalbeschaffung und -auswahl 
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schaffung sind die hohen Beschaffungs-
kosten, längere Einarbeitungszeiten 
oder aber auch die mangelnde Betriebs-
kenntnis zu beurteilen. Des Weiteren 
sind auch die Fluktuationsraten bei 
Neueinstellungen nachweislich deut-
lich höher als bei der internen Personal-
beschaffung.
Prinzipiell ist jeweils situations- und 
unternehmensspezifi sch abzuwägen, 
welche und in welcher Reihenfolge die 
Beschaffungswege zu wählen sind. Ei-
nen eindeutigen Vorzug kann keinem 
der vorgeschlagenen Beschaffungswege 
eingeräumt werden. 

Praxistipp Stellenanzeigen:

Falls Sie vakante Stellen über Anzei-
gen in Zeitungen, Zeitschriften oder 
Internet-Stellenmärkten ausschreiben 
möchten, sollten Sie bei der Gestaltung 
der Anzeige in jedem Fall nach dem 
AIDA-Prinzip vorgehen: 

A  =  Attention
Aufmerksamkeit erzeugen

I =  Interest
 Interesse an einer Stelle wecken

D =  Desire
 Veränderungswunsch/ 
Wechselwunsch wecken

A  =  Action
 Handeln (z.B. Bewerbungs-
schreiben) auslösen

Achtung: Gemäß dem  im Jahr 2006 in 
Kraft getretenen Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) sollten Sie 
darauf achten, Ihre Stellenanzeigen so 

dass „hauseigene Gewächse“ oft zur 
„Betriebsblindheit“ neigen, was die 
Chancen auf neue Impulse und Ideen 
für das Unternehmen deutlich vermin-
dert. Außerdem müssen Chefs auch  
mit Enttäuschungen, Spannungen oder 
Missstimmungen innerhalb der Beleg-
schaft rechnen, wenn der vermeintlich 
„falsche“ Kollege den tollen Job bekom-
men hat. 

Externe Personalbeschaffung
Die interne Personalbeschaffung ist in 
kleinen Unternehmen oft schnell er-
schöpft, da nicht genügend Auswahl-
möglichkeiten zur Verfügung stehen. 
Doch bevor die Suche auf dem Arbeits-
markt gestartet wird, sollte zuvor noch 
das Beschaffungsbudget festgelegt wer-
den. Danach kann dann die Entschei-
dung gefällt werden, ob eher passiv 
und/oder eher aktiv  nach geeignetem 
Personal gesucht werden soll. 

Vor- und Nachteile der 
externen Personalbeschaffung
Die Vorzüge einer externen Personalbe-
schaffung liegen zum einen in der grö-
ßeren Auswahlmöglichkeit und zum 
anderen im zusätzlichen Wissen und 
externen Informationen, die der von au-
ßen kommende Mitarbeiter mitbringt 
(Infos über Konkurrenzverhalten, Ko-
operationspartner). Ein weiterer Vorteil 
ist, dass speziell bei Beförderungen die 
Akzeptanz von Externen bei Vorgesetz-
ten/Mitarbeitern generell höher ist als 
bei einer internen Stellenbesetzung. Als 
nachteilig bei der externen Personalbe-

Die interne Suche
Wenn diese Fragen geklärt sind, kann 
in einem ersten Schritt im internen 
Unternehmensumfeld nach geeigneten 
Kandidaten für die freie Stelle gesucht 
werden. Dies ist in kleineren Betrieben 
aufgrund der Überschaubarkeit des Un-
ternehmens relativ einfach. Zuvor sollte 
jedoch bedacht werden, dass es nicht 
immer notwendig ist, freie Kapazitäten 
über Neueinstellungen abzudecken. Ein 
(kurzfristig) auftretender Arbeitsmehr-
bedarf kann ebenso durch Leistung 
von Überstunden, Mehrarbeit oder Ur-
laubsverschiebungen gedeckt werden. 
Als klassisches Beispiel hierfür zählen 
Inventuren.
Soll eine Stelle dagegen personell neu- 
bzw. umbesetzt werden, so hat der 
Unternehmer intern folgende Beschaf-
fungsmöglichkeiten zur Auswahl:

Interne Beschaffung 

(mit Personalbewegung)

>  Interne Stellenausschreibung
>  Versetzung/Umsetzung von Mitar-

beitern
>  Ausbildung 
>  Übernahme von Auszubildenden
>  Umwandlung von Teilzeit- in Voll-

zeitarbeitsverhältnisse
>  Umwandlung von befristeten in 

unbefristete Arbeitsverhältnisse
>  Personalentwicklung (mit und ohne 

Beförderung)

Vor- und Nachteile der 
internen Personalbeschaffung
Die interne Personalbeschaffung bietet 
klare Vorteile. Neben geringen zeit-
lichen und fi nanziellen Aufwendungen 
besteht auch ein geringeres Risiko von 
Fehlbesetzungen. Das begründet sich 
dadurch, dass der Kandidat beziehungs-
weise seine Qualifi kation dem Unter-
nehmen bereits bekannt sind. Da der 
Bewerber das Unternehmen und die 
dort ablaufenden Prozesse kennt, kann 
er außerdem schneller in die betrieb-
lichen Abläufe integriert werden.
Andererseits gibt es einen wichtigen 
Aspekt, der gerne vergessen wird: die 
Nachbesetzung der durch Versetzung 
oder Umsetzung frei werdenden Stel-
le. Ein weiteres Problem besteht darin, 

PASSIV

>  Information bei der Bundesagentur 
für Arbeit

>  Information bei privaten Arbeits-
agenturen

>  Auswertung von Initiativbewerbungen
>  Durchforsten von Stellengesuchen
>  Nutzung des vorhandenen Bewerber-

pools

AKTIV

> Klassische Stellenanzeigen
> Internet-Stellenmärkte
> Hinzuziehen von Personalberatern
> Personal-Leasing (Zeitarbeitsfi rmen)
> Hochschulmarketing
> Personalberater
> Abwerbung
> Öffentlichkeitsarbeit

Externe Personalbeschaffung 
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beitsverhältnis nicht ordnungsgemäß 
beendet wurde. Arbeitszeugnisse sind 
ebenfalls aussagekräftig. Sie sollten ne-
ben den ausgeübten Tätigkeiten auch 
dessen Bewertung durch den Vorge-
setzten beinhalten. 
Praxistipp Zeugnissprache: 

Auf eine schlechte Arbeitsleistung deu-
ten folgende Formulierungen hin:
>  „ ... die ihm übertragenen Aufgaben 

erledigte er im Großen und Ganzen 
zu unserer Zufriedenheit ...“

>  „... Sie bemühte sich, die Anfor-
derungen ihres Arbeitsplatzes 
zu erfüllen ...“

>  „... Sie arbeitet im Allgemeinen 
sorgfältig und zügig ...“

>  „... Sein Verhalten gegenüber Mitar-
beitern und Vorgesetzten gab keinen 
Anlass zu Beanstandungen ...“

Das Bewerberfoto sollte nicht an einem 
Automaten aufgenommen worden 
sein, und die Kleidungswahl und das 
Aussehen sollten zur Stelle passen (ein 
Bankkaufmann sollte beispielsweise auf 
dem Bild einen Anzug tragen). 
Zur Überprüfung der Zeugnisse auf De-
tailanforderungen kann das Bilden von 
Gruppenkategorien hilfreich sein. Ideal 
sind drei Gruppen A, B und C, wobei 
Gruppe A die besten und Gruppe C die 
schlechtesten Bewerbungen enthält. In 
dieser Reihenfolge (erst A) sollten dann 
auch Einladungen zu Einstellungstests 
oder Vorstellungsgesprächen ausge-
sprochen werden.

zu formulieren, dass keine Ungleich-
behandlung beispielsweise hinsichtlich 
Geschlecht (zum Beispiel Ausschrei-
bung nur m oder w), Alter (Formu-
lierung junge, dynamische Aushilfe), 
Gesundheitszustand oder Staatsange-
hörigkeit erfolgt.

Personalauswahl

Nachdem der Beschaffungsprozess 
festgelegt wurde und idealerweise erste 
Bewerbungen eingegangen sind, geht 
es in einem zweiten Schritt darum, die 

richtige Personalauswahl zu treffen. Der 
Auswahlprozess kann dabei wie folgt 
aussehen (siehe Schaubild oben). 

Bewerbungsunterlagen
Zunächst einmal ist es sinnvoll, die ein-
gehenden Bewerbungen über den Be-
werbungszeitraum hinweg zu sammeln 
und abschließend alle im Hinblick auf 
gewisse Mindestkriterien zu überprüfen. 
Unvollständige oder stark verschmutzte 
Bewerbungen sollten normalerweise 
zurückgeschickt werden, wobei es sich 
im ein oder anderen interessanten Fall 
(fehlende Unterlagen) durchaus loh-
nen kann nachzuhaken. Anschließend 
werden die Bewerbungen  detaillierter 
geprüft. Große Aussagekraft haben da-
bei das Bewerbungsschreiben, der Le-
benslauf sowie beigelegte Arbeitszeug-
nisse. Beim Anschreiben sollte darauf 
geachtet werden, dass die Formalien 
(Adresskopf, Anrede) sowie die Recht-
schreibung und der Satzbau korrekt 
sind. Außerdem sollte das Anschreiben 
übersichtlich und strukturiert aufge-
baut sein sowie die Motivation bezie-
hungsweise die Beweggründe für die 
Bewerbung daraus hervorgehen.
Der Lebenslauf sollte einen logischen 
und zeitlichen Überblick über die per-
sönliche und berufl iche Entwicklung 
des Bewerbers geben. Vorsicht ist bei 
größeren Lücken (mehr als zwei Mo-
nate) geboten. Diese deuten häufi g da-
rauf hin, dass der Bewerber entweder 
eher leistungsschwach ist oder ein Ar-

PERSONALBESCHAFFUNGS-
PLANUNG

>  Ist ein Personalbeschaffungsbudget 
vorhanden?

>  Existiert eine Personalanforderung/
Bedarfsanforderung?

>  Gibt es eine Stellenbeschreibung?
>  Gibt es ein (realistisches) Anforde-

rungsprofi l?
>  Soll der Personalbedarf mit oder 

ohne Personalbewegung gedeckt 
werden?

>  Wie soll die Stelle besetzt werden 
(intern oder extern)?

>  Welche Beschaffungswege sollen 
genutzt werden? (Auswahl eines 
oder mehrerer Beschaffungswege 
nach Abwägung der bestehenden 
Möglichkeiten.)

PERSONALBESCHAFFUNGS-
MÖGLICHKEITEN

>  Mitarbeiter-, Kunden-, Lieferanten-
empfehlungen

>  Empfehlungen von Freunden und 
Bekannten

>  Anfrage bei öffentlichen und/
oder privaten Arbeitsagenturen

>  Auswerten von Stellengesuchen
>  Schalten von Stellenanzeigen
>  Hinzuziehen von Zeitarbeitsfi rmen
>  Zurate ziehen eines Personal-

beraters
>  Hochschulmarketing und Öffent-

lichkeitsarbeit 

Checklisten

Analyse Bewer-
bungsunterlagen

Mindestan-
forderungen:
> Äußere Form
> Vollständigkeit
> Übersichtlichkeit
> Fehlerfreiheit

Detailan-
forderungen:
> Anschreiben
> Lebenslauf
> Zeugnis
> Lichtbild

Einstellungs-
tests

Testverfahren:
> Intelligenztests
>  Persönlichkeits-

tests
> Leistungstests

Vorstellungs-
gespräche

Bewertungs-
kriterien:
>  Äußeres Erschei-

nungsbild
> Ausdrucksfähigkeit
> Fachwissen
> Teamfähigkeit
> Flexibilität
> Aufgeschlossenheit
> Denkfähigkeit
> Kollegialität
> Urteilsfähigkeit
> Selbstbeherrschung

Auswahlprozess Personalbeschaffung
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weise nach dem Abschluss aller Bewer-
bungsgespräche gemacht werden. Es 
bietet sich an, mit den Bewerbern einen 
bestimmten Termin (Kalenderwoche) 
zu vereinbaren, an dem er seine Zu- 
oder Absage erhält.  Bitte beachten Sie 
bei der Benennung von Absagegründen 
ebenfalls die Vorschriften des AGG. 

Probearbeit
Bieten Sie dem Bewerber die Möglich-
keit zur Probearbeit an. Sie können 
damit prüfen, inwiefern der Bewerber 
den Anforderungen der Stelle bzw. des 
Unternehmens gerecht wird. Auch der 
Bewerber erhält damit die Möglichkeit 
zu testen, ob der Job bzw. das Unterneh-
men seinen Vorstellungen entspricht.  

Personalberater
Suchen Sie sich oder lassen Sie sich ei-
nen Personalberater Ihres Vertrauens 
empfehlen, der Sie bei der Personalbe-
schaffung und -auswahl professionell 
unterstützt. Neben hervorragenden 
Netzwerken und Kenntnissen über ak-
tuelle Trends und Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt beraten Sie Personalbera-
ter auch bei personalpolitischen Grund-
satzfragen, wie zum Beispiel Lohn/Ge-
halt, Arbeitsverträge, Kündigungen. 

Testverfahren
Testverfahren sind besonders bei gro-
ßen Unternehmen beliebt, da durch sie 
die Masse an (geeigneten) Bewerbern 
ohne größeren Personalaufwand vor-
selektiert werden kann. Für kleine Un-
ternehmen lohnt sich dieser Aufwand 
kaum. Kleinunternehmer sollten sich 
statt teurer und zeitaufwändiger Tests 
lieber bei einem persönlichen Gespräch 
einen Eindruck vom Bewerber machen. 

Vorstellungsgespräche
Das Einstellungsinterview ist das letzte 
Glied im Personalauswahlprozess. Es 
dient dazu, die bisher gewonnenen Ein-
drücke zu ergänzen und einen persön-
lichen Eindruck von dem Bewerber zu 
gewinnen.
Nach der gemeinsamen Begrüßung und 
einem einführenden Smalltalk (z.B. zur 
Anreise) sollte der Bewerber gebeten 
werden, seinen Lebenslauf kurz in eige-
nen Worten zusammenzufassen.
Dabei sollten die Redeanteile während 
des gesamten Vorstellungsgesprächs 
zu etwa 80 Prozent beim Bewerber und 
zu ca. 20 Prozent beim Arbeitgeber lie-
gen. Der Arbeitgeber kann sich durch 
möglichst offene Fragestellungen (W-
Fragen), einen möglichst umfassenden 
Eindruck über die fachlichen und per-
sönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
des Kandidaten verschaffen. 
In Vorstellungsgesprächen 
übliche (W-)Fragen können sein:
>  „Wie gut kennen Sie unsere 

Produkte?“
>  „Welche fachlichen Fähigkeiten 

haben Sie?“

>  „Warum haben Sie sich bei unserem 
Unternehmen beworben?“

>  „Was sind Ihre Motive für den 
Arbeitsplatzwechsel?“

>  „Wie gehen Sie mit (kurzfristig) 
hoher Arbeitsbelastung um?“

>  „Welche Stärken (und/oder auch 
Schwächen) würden Ihnen Freunde 
oder Bekannte zuschreiben?“

>  „Welche Hobbys üben Sie aus?“
Achtung: Es gibt Fragen in Vorstel-
lungsgesprächen, die vom Gesetzgeber 
als nicht zulässig gelten. Hierzu zählen 
zum Beispiel Fragen nach:
>  Vorstrafen
>  Vermögensverhältnissen
>  Heiratsabsichten
>  Kinderwünschen
>  Vorliegen einer Schwangerschaft
>  Konfessions-, Gewerkschafts- 

oder Parteizugehörigkeit
Wichtig ist aber nicht nur, sich ein umfas-
sendes Bild vom Bewerber zu verschaf-
fen, sondern ihn auch umfassend über 
das Unternehmen zu informieren und 
sein Interesse an der zu offenen Stelle zu 
wecken, um bei einer Entscheidung für 
einen Bewerber nicht von einer Absage 
überrascht zu werden. Insgesamt sollte 
das Gespräch möglichst offen und in 
einem positiven Rahmen (ruhiger Ort, 
ausreichend Zeit) stattfi nden. Sollte sich 
im Vorstellungsgespräch schon heraus-
kristallisieren, dass der Bewerber für die 
Stelle ungeeignet ist, ist es legitim, ihm 
dies bereits während des Gesprächs-
verlaufs zu kommunizieren. Mögliche 
Zusagen dagegen sollten nicht unmit-
telbar, sondern erst nach Ablauf von 
ein paar Tagen Bedenkzeit beziehungs-

Gesprächsanteile

Bewerber 2.   Werdegang 
(persönlich)

3.   Werdegang 
(berufl ich) 4.  Motivation

Bewerber/ 
Arbeitgeber

1. Begrüßung 6.   Vertragsver-
handlung

7.   Gesprächs-
abschluss

Arbeitgeber 5.   Informationen 
zum Betrieb

Ablauf Vorstellungsgespräch


