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Hot-Spot Personal-Recruiting
Im Rahmen des Forums der BrauBeviale 2018 präsentierte Jochen Etter am
Donnerstag, den 15. November den Hot-Spot Personal-Recruiting. In einer kurzen
Einführung und Präsentation mit dem Titel War for Talents zeigte er zunächst
aktuelle und künftige Trends, Herausforderungen wie auch Möglichkeiten auf, wie
Unternehmen erfolgreich Fach- und Führungskräfte an das Unternehmen binden
und wie sie erfolgreich neue Mitarbeiter für das Unternehmen gewinnen können.
Mit der Beantwortung der Frage „Warum kommen - bleiben - gehen Mitarbeiter“
zeigte er die relevanten Aspekte auf, die Unternehmen bei der Definition und
Realisierung wirkungsvoller Personalmarketing-Maßnahmen helfen.

Die „10 Gebote“ erfolgreicher Mitarbeiterbindung

Weitere Themen waren
§ Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Mitarbeiterbindung und -gewinnung
§ Wie wird ein Unternehmen zum Magnet für attraktive Kandidaten
§ Die einzelnen Stufen im Rekrutierungsprozess und wie wird ein solcher Prozess erfolgreich
§ Relevante Faktoren bei der Definition von Positions-Profilen und der Auswahl der „richtigen“ Kandidaten
§ Auswahl und Durchführung der richtigen Rekrutierungswege und -maßnahmen zur Identifikation und
Ansprache der Top-Kandidaten am Markt
War for Talents

„Unternehmen bewerbt Euch!“
Jochen Etter richtete dabei einen Appell an die Unternehmen für ein neues Rollenverständnis: Wir haben
heute eine Situation am Arbeitsmarkt, dass die Unternehmen Probleme haben, ihre offenen Stellen zu
besetzen und um Kandidaten kämpfen müssen. In den meisten Bereichen sind damit die Zeiten
Vergangenheit, dass die Kandidaten die Bewerberrolle hatten. Heute müssen sich die Unternehmen bei
den Kandidaten bewerben. Leider jedoch wollen viele Unternehmen das noch nicht wahrhaben und
gestalten Rekrutierungsprozesse immer noch wie vor zwei oder drei Jahrzehnten. Damit aber ist der
Misserfolg bei Top-Kandidaten und Nachwuchstalenten vorprogrammiert.

Hot-Spot Personal-Recruiting
Im Anschluss bat Jochen Etter Herrn Frank Hauser,
Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens
Great Place To Work, sowie vier Studierende und
Nachwuchstalente der Doemens Akademie und der
Technischen Universität München auf die Bühne. In
einem Talkshop erörterte Frank Hauser mit den
Studierenden, nach welchen Kriterien die Top-Fachund Führungskräfte von morgen ihre künftigen
Arbeitgeber auswählen und was diese tun können,
um Kandidaten für sich zu begeistern.

Dabei wurde sehr deutlich, dass Kandidaten heute klare Vorstellungen haben, was sie von einem
künftigen Arbeitgeber erwarten und auch nicht erwarten. Die Teilnehmer des Talkshops zeigten auf, wann
sie sich von einem Unternehmen angesprochen fühlen, wann und warum ein Unternehmen attraktiv ist,
wann ein Unternehmen Kandidaten regelrecht für sich begeistern kann und wann und warum ein Unternehmen an Attraktivität auch deutlich verlieren kann. Relevante Themen waren hierbei der Auftritt, die Art
der Kommunikation, wie die Unternehmen auf die Kandidaten zugehen, wie die Bewerbungsprozesse
gestaltet sind und ablaufen, wie schnell Unternehmen reagieren und Feedback geben und vieles mehr.
Wie wird ein Unternehmen
zum „Magnet“ für Fach- und
Führungskräfte?

Im dritten Teil des Hot-Spots diskutierte Jochen Etter
mit Frank Hauser und Olaf Nieselt, Leiter Personal
bei I.K. Hofmann, ein von Great Place To Work
mehrfach mit dem Siegel „Beste Arbeitgeber“
ausgezeichnetes Unternehmen, was einen TopArbeitgeber auszeichnet und wie ein Unternehmen
es schafft, für die bestehenden Mitarbeiter zu einem
„great place to work“ und für potenzielle Kandidaten
am Markt eine attraktive Adresse zu werden.
Die klare übereinstimmende Aussage von beiden Gesprächspartnern war, dass ein solcher Prozess alles
andere als einfach ist und dass es bei weitem nicht damit getan ist, die eine oder andere Maßnahme
durchzuführen. Man kann nicht zum Top-Arbeitgeber werden, wenn eine mitarbeiterorientierte
Führungs-kultur nicht tief bei Geschäftsführung und Führungskräften verankert ist, diese zu den absoluten
Grundwerten des Unternehmens gehört und als „common spirit“ gelebt wird. Aufbauend auf diesem
Fundament kann ein Unternehmen dann Strukturen schaffen und Maßnahmen umsetzen, mit denen es
Mitarbeiterbindung und die Attraktivität am Kandidatenmarkt steigern kann. Als letztendlich
entscheidende Faktoren wurden auch hier klar identifiziert Themen wie Führung, Motivation, FeedbackKultur, Anerkennung und Wertschätzung, Informationen zu und Einbindung in Themen, etc.

Hot-Spot Personal-Recruiting
In diesem Kurzbericht zum Hot-Spot Personal-Recruiting konnten nur ein Überblick über die besprochenen
Themen und Aspekte und einige Ergebnisse der Gespräche und Diskussionen wiedergegeben werden.
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Auszüge aus der Präsentation von Jochen Etter

Wenn Sie mehr zu den Gesprächen und den Ergebnissen des Hot-Spots erfahren möchten, sprechen Sie
mich sehr gerne jederzeit an.
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