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Human Resources Management:

Echte Anforderungsprofile

sind effizienter

Stelleninserate – Profilierungschance

für Unternehmen und Bewerber

Von Marguerite Spycher, Dipl. Schriftpsychologin, Thalwil

Die Qualität des Humankapi-
tals ist ein wesentlicher Faktor
für Erfolg oder Misserfolg des
Unternehmens, unabhängig
davon, wie gross dieses ist.
Die schönsten Leitbilder, die
raffiniertesten Strategien blei-
ben Papiertiger, wenn es an
den richtigen Leuten fehlt, die
Pläne umzusetzen. Je mehr
Führungsverantwortung je-
mand hat, um so wichtiger ist
es, dass die Position optimal
besetzt ist. Mit zunehmender
Komplexität der Aufgaben
nimmt das Mass der vorgege-
benen Strukturen ab. Die Be-
setzung einer solchen Funkti-
on stellt an die damit Betrau-
ten hohe Anforderungen.

In den meisten Fällen wird
eine vakante Position per In-
serat ausgeschrieben. Dieses
kann von der Firma direkt
oder von einem beauftragten
Vermittlungsbüro getextet
werden. Bei Durchsicht der
Annoncen ist leicht festzustel-
len, dass sie sich oft gleichen.
Unabhängig von Position,
Aufgabe und Firma werden
häufig identische Ausdrücke
verwendet, vor allem bezüg-
lich der Anforderungen an die
Persönlichkeit. Dynamisch und

teamfähig, flexibel und be-
lastbar, initiativ und kommuni-
kativ soll sie sein, die neue
Fachkraft, sich wenn möglich
auch noch auszeichnen
durch Kundennähe und un-
ternehmerisches Denken. –
Fachkraft wofür? Geschäfts-
führung oder Marketing, Ma-
nagement oder Sachbearbei-
tung, Entwicklung oder Ver-
kauf, Pflege oder Finanzbe-
reich, wo immer Stellen zu
besetzen sind werden diese
und ähnliche Zuschreibungen

verwendet. Sie haben den
Vorteil, dass sich jeder etwas
darunter vorstellen kann –
aber ganz Unterschiedliches!
Und wer nimmt nicht gerne für
sich in Anspruch, diese Eigen-
schaften zu besitzen? Andere
Texter reduzieren die Anspru-
che auf vermeintlich Mess-
bares wie Ausbildung, Ab-
schlüsse, Titel. Allen diesen
Inseraten fehlt Entscheiden-

des: die Individualität der
Firma, das Besondere an der
Aufgabe und das Profil der
Persönlichkeit dafür.

Klare Aussagen sprechen Per-
sönlichkeiten mit Profil an
In Stelleninseraten ist eine
Fülle von Informationen ent-
halten, ausformulierte und
solche, die zwischen den Zei-
len stehen. Eine sorgfältig
formulierte Annonce enthält
Angaben über den Anbieter,
über die Aufgaben der va-
kanten Stelle und über das
persönliche Anforderungspro-
fil (vgl. Checkliste 1).
Besonders ratsam ist es, die
Formulierungen auf ihren In-
halt hin zu überprüfen. Geben
Sie sich als Leserin, als Leser
nicht mit den ersten Assozia-
tionen zufrieden, suchen Sie
nach weiteren möglichen
Interpretationen. Gewinnbrin-
gend und in höchstem Masse
aufschlussreich ist es, die ei-
genen Vorstellungen mit
fremden zu vergleichen. Was
heisst denn das genau,
„teamfähig“? Soll sich die
„aufgestellte Sekretärin“ rei-
bungslos in die bestehende
Clique einfügen können? Soll

„Stellenanzeigen
gleichen sich oft

wie ein Ei
dem andern“
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der „dynamische Macher“ so
konzentrationsfähig sein, dass
er sich auch in einem Büro,
wo sechs Leute seines Schla-
ges arbeiten, nicht ablenken
lässt? Oder soll der Spezialist
sein Fachwissen, die Expertin
ihre Detailkenntnisse in eine
Gruppe einbringen können,
die als Gesamtes an einer
neuen Entwicklung arbeitet?

Vom Stelleninserat
zum Miniportrait
Die Informationen über die
Firma müssen möglichst tref-
fend, dabei aber knapp und
übersichtlich formuliert sein.
Gelingt dies, entsteht ein Mi-
niportrait, welches Interessier-
ten wesentliche Anhaltspunk-
te geben kann.
Dies sind primär Branche und
Tätigkeitsbereich. Leserinnen
und Leser sollen nicht nur er-
fahren, dass es sich um ein
Pharma-Unternehmen, eine
Versicherungsgesellschaft

oder einen Betrieb der Ma-
schinenindustrie handelt, son-
dern auch, welches die
Schwerpunkte sind. For-
schung, Entwicklung, Produk-
tion, Vermarktung, Beratung
sind in den obigen  Beispielen
überall möglich, verlangen
jeweils aber völlig verschie-
dene Voraussetzungen und
sprechen ganz unterschiedli-
che Persönlichkeiten an, wes-
halb diese Informationen we-
sentlich sind.
Von Interesse sind auch Hin-
weise zur Firmengrösse, zur
aktuellen Situation des Unter-
nehmens und eventuell das

geografische Aktionsfeld. Al-
lenfalls kann bei sehr grossen
und bekannten Firmen eine
aktuelle Devise oder ein Slo-
gan Vergleichbares leisten.
Aufschlussreich ist auch die
Angabe über den Grund der
Vakanz. Im Zusammenhang
mit einer Pensionierung ist es
oft möglich, dass die Nach-
folgerin, der Nachfolger ein-
gearbeitet werden kann.
Damit wird potentiell ein völlig
anderer Typ angesprochen
als etwa, wenn es um den
Aufbau eines neuen Ge-
schäftszweiges geht.
Eckdaten über die äusseren
Arbeitsbedingungen sind
ebenfalls von Interesse. Dazu
gehören geografische Anga-
ben (z. B. Raum Zürich, West-
schweiz) ebenso wie eine
allfällige Reisetätigkeit oder
der Hinweis auf die Unterstüt-
zung durch einen Assistenten.

Attraktive Aufgaben für hohe
Ansprüche
Die Aufgaben sollen geeigne-
te und tüchtige Leute an-
sprechen. Damit präzise und
interessante Beschreibungen
des Inserates gelingen ist es

von elementarer Notwendig-
keit, dass vor dem Formulieren
grösstmögliche Klarheit über
die zu besetzende Stelle be-
steht. Allzu häufig kommt es in
der täglichen Arbeit der
Schreibenden vor, dass auf
die Frage nach einem Stel-
lenbeschrieb die Auskunft
erteilt wird, es würde „kein
eigentliches Anforderungs-
profil“ bestehen. Meist folgen
dann mündliche Umschrei-
bungen von Anforderungen
in der eingangs erwähnten
Art. – Mit Verlaub: wie kann in
einem solchen Fall über die
Eignung von Bewerberinnen
und Bewerbern entschieden
werden? Wer nicht weiss, was
er will, erhält kaum das, was
er braucht! Die Aufgaben,
das Tätigkeitsfeld sowie die
Voraussetzungen, die erfüllt
sein müssen, um den Ansprü-
chen der fraglichen Position
gewachsen zu sein, wollen
definiert sein. Hierzu ist der
Kontakt zu der entsprechen-
den Abteilung unumgänglich,
denn nur dort können die
benötigten Informationen
eingeholt werden. (vgl.
Checkliste 2)

Checkliste 1

STELLENINSERATE MIT PROFIL

      A  FIRMA B  KANDIDATEN

• Firma vorstellen
• Grund für Vakanz
• Position
• Aufgabenbereich
• Anforderungen
• Perspektiven
• Kontaktadresse

Harte Faktoren
• Fachwissen
• Erfahrungsbereich
• Ausbildung
• Alter
• Besonderes

Weiche Faktoren
• Spezielle Interessen
• Denkweise
• Arbeitsstil
• Soziale Kompetenzen
• Besonderes

„Bevor man
formuliert, muss

grösstmögliche Klar-
heit über die Stelle

herrschen“
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Subkultur im Unternehmenssy-
stem wahrnehmen
Ein Unternehmen, eine Orga-
nisation, eine Verwaltung hat
als Gefüge ein bestimmtes
Profil und auch eine bestimm-
te Kultur. Meist ist dies in ei-
nem Leitbild formuliert. Doch
nicht nur die Ganzheit hat
eine Kultur. Was sich nach
aussen als System präsentiert,
besteht in Tat und Wahrheit
aus einer Vielzahl von Clu-
stern, die durchaus einen ei-
genen Charakter entwickeln
können, der sie von anderen
markant unterscheidet. Allein
aufgrund der verschiedenar-
tigen Aufgaben ergeben sich
unterschiedliche Schwerpunk-
te, nicht nur in sachlicher,
sondern auch in menschlicher
Hinsicht.
Diese Abweichungen werden
akzentuiert durch die Tatsa-
che, dass in bestimmten Or-
ganisationseinheiten bestimm-
te Persönlichkeitsstrukturen
häufiger anzutreffen sind als in
anderen. In der Entwicklungs-
abteilung sind andere Leute
als im Verkauf oder im Rech-
nungswesen. Jede Gruppe
entwickelt eine Art Subkultur,
die für das Wohlbefinden der
Mitarbeitenden entscheidend
ist. Dies wiederum hat wesent-
lichen Einfluss auf die Arbeits-
qualität und schliesslich auf
den wirtschaftlichen Erfolg
des Unternehmens.

Teams optimal ergänzen
Die Zusammensetzung einer
Arbeitsgemeinschaft ist ein
Aspekt, der bei der Stellenbe-
setzung keinesfalls ausser acht
gelassen werden darf. Wer
ergänzt die Gruppe ideal?
Der Planer oder die Realisato-
rin? Die Ganzheitsorientierte
oder der Detailinteressierte?
Der Redegewandte oder die
Zurückhaltende? Ein Mann
oder eine Frau? Würde eine
jüngere Person etwas zur

Blutauffrischung beitragen
oder jemand in gesetzterem
Alter für einen guten Aus-
gleich sorgen? – Die Antwor-
ten auf solche und ähnliche
Fragen liefern wesentliche
Informationen, die sowohl in
der Stellenbeschreibung als
auch im Inserattext verwen-
det werden können.
Zudem ist es unabdingbar,
sich über die Persönlichkeiten
innerhalb der fraglichen
Gruppe klar zu werden. Auf

diese Weise können Teams
optimal ergänzt werden, all-
fällige Reibungspunkte leich-
ter eruierbar sein, was wie-
derum zur Folge haben dürf-
te, dass  unfruchtbare Diskus-
sionen und kräfteverschlei-
ssende Spannungen weitge-
hend vermieden werden
können. Statt dessen nimmt
die Kompetenz der ganzen
Gruppe zu, ein Klima der ge-
genseitigen Motivation kann
entstehen, von dem schliess-
lich alle profitieren, bis hin zu

allfälligen Shareholders.
Zum Abschluss dieser Phase
des Zusammentragens müs-
sen Prioritäten festgelegt wer-
den. Bei jedem einzelnen
Punkt muss entschieden wer-
den zwischen „notwendig“,
„vorteilhaft“ und „wün-
schenswert“.

Stellenprofile überprüfen
und anpassen
Seriöserweise ist es erst nach
den erwähnten umfangrei-

chen Abklärungen möglich,
einen genauen Stellenbe-
schrieb abzufassen. Zugege-
ben, es ist mit einigem Auf-
wand verbunden, doch kann
nur aufgrund klarer Zielvor-
stellungen die optimale Kan-
didatin, der optimale Kandi-
dat ausgewählt werden.
Ein einmal formuliertes Stel-
lenprofil ist zu allem hin nicht
unbeschränkt gültig. Interne
Umstrukturierungen, Mutatio-
nen in der fraglichen Gruppe
und veränderte Gegebenhei-

Checkliste 2

SO ENTSTEHT EIN AUSSAGEKRÄFTIGES STELLENPROFIL

SITUATION
• Wie ist die aktuelle Situation der Firma? (z.B. Expansion,

Konsolidierung, Redimensionierung)

POSITION
• Was bedeutet diese Position für die Organisation bzw. die

Organisationseinheit?
• Mit welchen Einheiten bzw. Positionen ist sie verknüpft?

FUNKTION
• Welche konkreten Aufgaben müssen erfüllt werden?
• Wo müssen Informationsflüsse gewährleistet sein?

HINTERGRUND
• Welche fachlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
• Welche Erfahrungsbereiche bilden die Basis?
• Sind bildungsmässige Prämissen unumgänglich?

 PERSÖNLICHKEIT
• Welche persönlichen Qualitäten sind wichtig?
• Welche individuellen Erfahrungsbereiche sind nützlich?
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ten auf dem Markt wirken
unmerklich aber unaufhalt-
sam.
Nach einiger Zeit ist ein ein-
mal aktuell gewesenes Anfor-
derungsprofil ungenau, noch
etwas später hoffnungslos
veraltet. – Kaum zu glauben,
wie oft es vorkommt, dass mit
einer Stellenbeschreibung
operiert wird, die gemäss Aus-
kunft des Verantwortlichen

„nicht mehr ganz stimmt“.
Trotzdem begnügt man sich
weiterhin damit, was unter
Umständen fatale Folgen ha-
ben kann. Nicht zu reden von
den Fällen, wo mit umwerfen-
der Selbstverständlichkeit ein
fünf oder mehr Jahre alter
Anforderungskatalog unbe-
sehen weiterverwendet wird.

Die Rahmenbedingungen
haben sich geändert, also
müssen auch diese Beschrei-
bungen angepasst werden.
Die Einstellung einer neuen
Fachkraft böte Anlass, die
Stellenbeschreibungen zu
überprüfen und wo nötig an-
zugleichen. In ganz beson-
derem Masse gilt dies für
Führungspositionen.

Effiziente Selektion und
Stellenbesetzung
Die für die Stellenbesetzung
Verantwortlichen einer Firma
sind mit einer ausserordentlich
wichtigen Aufgabe betraut,
wenn es um die Auswahl aus
den eingegangenen Bewer-
bungen geht. Letztlich sind sie
es, die darüber entscheiden,

ob Leitvorstellungen umge-
setzt werden können, ob das
Ansehen des Betriebes steigt
oder lädiert wird. Es geht dar-
um, dass die Verantwortlichen
den Auftrag für alle Seiten
optimal erfüllen.
Eine effiziente Selektion liegt
im Interesse der Entschei-
dungsträger aus Personal-
und Fachabteilung. Unter
Druck und mangels sorgfälti-
ger Abklärungen lässt sich gar
mancher von Titeln und Ab-
schlüssen beeindrucken, ohne
ihren genauen Wert zu ken-
nen. Dabei wird geflissentlich
ausgeblendet, dass solche
auch durchaus einfach erses-
sen oder gar erkauft werden
können und darum über die
Fähigkeiten des Trägers wenig
aussagen, ausser dass er am-
bitiös (Titel) und clever (Art
des Erwerbs) ist.
Effizient bei der Stellenbeset-
zung heisst zunächst: idealer-
weise melden sich auf ein
Inserat nur Leute, die tatsäch-
lich für die ausgeschriebenen
Position in Frage kommen. In
der Realität ist dies jedoch
kaum der Fall. Zum einen
spielen Gründe seitens der
Bewerber mit: Die Interpreta-
tion eines Textes ist subjektiv,
ebenso die Einschätzung der
eigenen Fähigkeiten. Es wird
nicht zu vermeiden sein, dass
sich Personen melden, die ihr
Können zu wenig genau ein-
schätzen, will heissen, sich
anders sehen oder sich mehr
zutrauen, als tatsächlich in
ihren Möglichkeiten liegt. Um-
gekehrt melden sich geeigne-
te Personen nicht, weil sie sich
zu wenig zutrauen. Unter Um-
ständen würden sie sich be-
merkbar machen, wenn sie
ein klares Bild über Stelle und
Firma erhalten würden.

Checkliste 3

SO FINDEN SIE DIE IDEALE STELLE

SITUATION
• Welche persönlichen Bedürfnisse müssen abgedeckt

werden?
• Wo könnte ich allenfalls Konzessionen machen?

 
 KOMPETENZEN
• Welche Fähigkeiten sind besonders ausgeprägt?
• Welche Aufgaben löse ich gerne und gut?
• Was delegiere ich gerne weiter?
• Wo habe ich Schwachstellen?

 
 EVALUATION
• Wie erleben mich andere Personen?
• Stimmt mein Selbstbild mit den eingeholten Fremdbildern

überein?
 

 INFORMATION
• Auskünfte über Firmen sammeln (Inserate, Wirt-

schaftspresse, Tageszeitungen, Firmenprospekte, persön-
liche Kontakte).

 
 KOMBINATION
• Inserate genau lesen und auf ihren Gehalt an Aussagen

überprüfen
• Schlagwörter mit möglichen Interpretationen füllen
• Die eigenen Assoziationen mit anderen möglichen ver-

gleichen
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Gesucht: DIE Führungskraft
für unser Unternehmen
Führungskräfte sind nicht nur
für das Klima innerhalb ihres
Verantwortungsbereiches
zuständig, sie müssen auch
den Informationsaustausch
gewährleisten. Je weiter
„oben“ jemand ist, um so viel-
schichtiger wird diese Aufga-
be. Mit zunehmender Kom-
plexität der Pflichten nimmt
die Strukturiertheit ab. Die
Ansprüche steigen vermehrt
im kommunikativen Bereich
und im Bereich der Selbstor-
ganisation, wohingegen das
Fach- und Sachwissen durch-
aus von geringerer Wichtig-
keit ist. Eine gute Führungskraft
wird diesen Teil ihrer Entschei-
dungsgrundlagen von den
Spezialisten einholen, den
Ingenieuren, Mathematikern,
Informatikern, Konstrukteuren,
Juristen und was der Sach-
kundigen mehr sind.
An eine Führungskraft werden
sehr hohe Ansprüche bezüg-
lich persönlichem Format und
sozialen Kompetenzen ge-
stellt. Ein gesundes und aus-
geglichenes Selbstwertgefühl
gehört ebenso dazu wie das
Interesse an der Befindlichkeit
anderer. Klare Ziele müssen
bestimmt und Prioritäten fest-
gelegt werden, was in erster
Linie bedeutet, dass eine
Leaderpersönlichkeit die
Übersicht haben muss. Ent-
scheide sind zu fällen, was
zugleich heisst, die damit ver-
bundene Verantwortung zu
übernehmen.
Weiter ist nötig, dass das de-
legiert wird, was andere aus-
führen können. Mit Informa-
tionen muss umsichtig umge-
gangen, die persönliche Wei-
terentwicklung ständig ange-
strebt werden, Feedbacks
systematisch eingeholt und
ausgewertet werden. Wissen

ist relativ einfach zu überprü-
fen und zu entwickeln;
schwieriger ist es bei Einstel-
lungen, Werthaltungen,
Charakterzügen und ganz
allgemein dem persönlichen
Format. Darum ist die Be-
schränkung auf das „Objekti-
ve“, d.h. Messbare, mit erheb-
lichen Risiken verbunden.
Es gibt nur sehr wenige Ver-
fahren, welche diese Aspekte
der Persönlichkeit auszuloten
vermögen. Das einfachste

und gleichzeitig effizienteste
ist die Analyse der Hand-
schrift, sofern diese von einer
Person vorgenommen wird,
die einen genügen breiten
Hintergrund hat und bestrebt
ist, möglichst viele Facetten
einer Persönlichkeit herauszu-
arbeiten. Um einen Entschied
abzustützen empfiehlt sich
das Handwriting-Assessment®.
Dank diesem Verfahren ist es
möglich, Art und Ausprä-
gungsgrad der persönlichen
Fähigkeiten festzustellen, die
individuellen Stärken zu er-
kennen und Entwicklungs-
möglichkeiten aufzuzeigen.
Ein wesentlicher Vorteil ist
auch die Transparenz, weil die
Bewerberin, der Bewerber die
gleichen Informationen erhal-
ten kann wie die Auftragge-
ber. Hinzu kommen Neutralität
und psychologische Unvor-
eingenommenheit, da die
Einschätzung nicht im direkten
Kontakt gemacht wird. Das
Ausgangsmaterial ist leicht zu

beschaffen, der Zeitaufwand
für Kandidaten und Auftrag-
geber wesentlich geringer als
in herkömmlichen Assess-
ments. Damit wird das Ver-
hältnis von Aufwand und Ko-
sten im Vergleich zum Nutzen
ausserordentlich günstig.

Inserattexte kritisch
hinterfragen
Und nun nochmals zu den
Inseraten: Wenn ein Unter-
nehmen mit vieldeutigen
Schlagworten agiert, die aber
im Grunde keine klare Aussa-
ge machen, so liegt der
Schluss nahe, dass ein Interes-
se besteht, nicht ganz klaren
Wein einzuschenken. Sollen
gute Leute geködert werden,
um das schlingernde Schiff
wieder auf Kurs zu bringen?
Das kann eine fesselnde Auf-
gabe sein, oder aber ein aus-
sichtsloses Unterfangen. Be-
steht am Ende noch gar keine
Klarheit über die Aufgaben,
Zielsetzungen und Kompeten-
zen an der fraglichen Positi-
on? Soll mit anderen Worten
jemand von aussen die Struk-
turen geben, die innerhalb
des Betriebes zu unkonturiert
sind? Je nach dem eine reiz-
volle Aufgabe oder ein aus-
wegloser Versuch, eine heillos
zerstrittene Mannschaft wie-
der dazu zu bringen, am glei-
chen Strick zu ziehen. - Mögli-
cherweise trifft bei derartigen
Überlegungen aber weder
das eine noch das andere zu,
sondern es wurde schlicht und
einfach zu wenig Sorgfalt
aufgewendet beim Texten
des Inserates. Auch daraus
sind Rückschlüsse zu ziehen.
Wie auch immer: eine Persön-
lichkeit mit Profil wird es vor-
ziehen, sich für eine Stelle mit
Profil in einem Unternehmen
mit Profil zu bewerben.

„Werthaltungen,
Charakterzüge und
ganz allgemein das
persönliche Format

sind schwierig zu über-
prüfen“
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SUMMARY

Stellenausschreibungen bieten einem Unternehmen die Möglichkeit, Profil zu zeigen. Die
Chance, sich vorteilhaft zu präsentieren, wird noch viel zu wenig genutzt. Spezifisches wird
wenig herausgehoben. Stattdessen wird mit gängigen Begriffen operiert, unter denen sich je-
der etwas anderes vorstellen kann. Oder man beschränkt sich auf eine Liste leicht überprüf-
barer Kriterien.
Es gilt, potentiell Interessierte anzusprechen und aus den eingegangenen Bewerbungen die
aussichtsreichste Kandidatur herauszufinden. Voraussetzung dafür ist, dass Klarheit über die
spezifischen Anforderungen der vakanten Stelle besteht. Diese umfassen sowohl Wissen und
Erfahrungen als auch Fragen des persönlichen Profils. Im beruflichen Kontakt erfährt die Auto-
rin immer wieder, dass zu wenig klar definiert ist, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, da-
mit eine Stelle erfolgreich besetzt werden kann. Um teuere und für alle Seiten unerfreuliche
Fehlbesetzungen zu vermeiden sind gründliche Vorabklärungen nötig. Das Texten eines Inse-
rates ist anspruchsvoll und basiert auf diesen Informationen.
Leser können durch kritisches Sichten der Annoncen eine erste Auswahl treffen. Ein gut formu-
lierter Text wird das Interesse von qualifizierten Leuten wecken.
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