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möglich langjährige, wert-
volle Mitarbeiter aufgrund 
der Ungleichbehandlung 
gehen. Und auch neue 
werden nur so lange blei-
ben, bis andere Arbeit-
geber mehr bieten. Mu-
tieren Unternehmen zum  
Selbstbedienungsladen für 
Kandidaten, schaden sie 
sich nachhaltig. Es gilt, die 
Balance im Machtgefüge 
wiederherzustellen und auf 
Augenhöhe zu verhandeln.

So viel ist klar: Kandidaten zu finden, ist in den betrof-
fenen Branchen für alle Unternehmen schwierig. Ohne 
Direktsuche läuft nur noch wenig. Wenn es darum 

geht, die gefundenen Kandidaten zu 
überzeugen, sind dagegen manche 
erfolgreicher als andere. Warum? Sie 
bleiben sich bei aller Kompromissbe-
reitschaft treu! Sie sorgen einerseits 
für ein marktgerechtes Gehaltsgefüge 

und zeigen sich offen für modernes Arbeiten, beispiels-
weise für tageweise Homeoffice. Sie setzen andererseits 
Grenzen und kontern überzogene Gehaltsforderungen 
schon mal mit überzogener Erwartungshaltung. 

Und: Sie gehen strukturiert vor. Sie kontrollieren den 
Bewerbungsprozess: Der Kandidat wird von einem in-

ternen oder externen Projektleiter durch 
den gesamten Prozess geführt. Zahl, Teil-
nehmer und Inhalte der Kandidatenge-

spräche sind sorgfältig geplant, ebenso 
wie die Länge der Pausen 
dazwischen. So stellen die 
Unternehmen sicher, dass 
ihre Attraktivität, die der 
Aufgabe sowie ihre An-
forderungen an die Kan-
didaten optimal vermittelt 
werden. Können sie im 
Ergebnis zwischen mindes-
tens zwei geeigneten Kan-
didaten wählen, stärkt das 
zusätzlich die Position.

Ideal ist, wenn am Ende 
beide Seiten, Bewerber  
und Unternehmen, über-
zeugt sind, das große  
Los gezogen zu haben. 

Ach, die gute alte Zeit: Anzeige schalten. Reichlich Be-
werbungen erhalten. Den besten Kandidaten einstellen. 
Früher war die Personalsuche noch einfach. In Branchen 
mit Fachkräftemangel suchen sich 
heute umgekehrt die Kandidaten 
das Unternehmen aus, zuweilen das 
höchstbietende. Doch Gehalt ist nur 
ein Hygienefaktor: Es sollte stimmen, 
aber nicht ausschlaggebend sein. 
Entscheidend für eine erfolgreiche Stellenbesetzung 
bleibt die Passung zwischen Kompetenz und Aufgabe, 
zwischen Mensch und Unternehmen. 

In einigen Branchen, zum Beispiel 
im Bau, scheint das eine immer ge-
ringere Rolle zu spielen. Aus Sorge, 
ansonsten leer auszugehen, 
verbiegen sich Unterneh-
men beim Recruiting und 
nicken nahezu alle Forde-
rungen der Kandidaten 
ab: nur kein falsches Wort 
während der Kennenlern- 
und wohlgemerkt nicht 
Vorstellungsge-
spräche. Lieber 
die eigenen 

Ansprüche herunterschrauben,  
als auf notwendige Kompeten- 
zen zu beharren. Seis drum, 
wenn Kandidaten bedenkliche 
Verhaltensweisen zeigen. Das 
Haustier  darf natürlich mit zur 
Arbeit kommen und neben 
den überzogenen Gehalts-
forderungen werden noch die 
Überstunden bezahlt. 

Die Konsequenzen auf die Rentabi-
lität, auf das interne Gehaltsgefüge, 
auf das Miteinander im Unterneh-
men werden ausgeblendet. 
Kein Wunder, wenn wo-

Gehalt ist nur ein  
Hygienefaktor.

Um Kandidaten zu gewinnen, brauchen Unter-
nehmen laut Betriebswirtin Nina Meyer einen 
strukturierten Prozess und eine sorgfältig ge-
plante Kandidatenkommunikation – und nicht 
etwa den roten Teppich. 

» liebich-partner.de/nina-meyer

SICH TREU BLEIBEN

In Branchen mit angespannter Fachkräftesituation ist das Macht- 
gefüge zwischen Stellenbewerbern und Unternehmen aus der  
Balance geraten. Die Kandidaten geben die Richtung vor – und  
oft auch Gehalt und Konditionen. Manche Unternehmen gehen  
darauf ein, andere nicht.

Kandidatengewinnung  
um jeden Preis?


