
ADVERTORIAL

verfügen inzwischen über einen
über 800 Personen umfassenden
Bewerberpool von Persönlichkeiten
aus dem Münsterland, die in aus-
führlichen persönlichen Gesprächen
ihre Kompetenzen und Präferenzen
gezeigt haben.
Weiter ist es wichtig, dass die

Personalberatung das regionale Ein-
kommensniveau richtig beurteilt.
Die großen Personalberatungen
legen zumeist nationale oder sogar
internationale Einkommensverglei-

che zugrunde bei der Einkommen-
sempfehlung für bestimmte Posi-
tionen. Wir selber kennen aber meh-
rere tausend Einkommensdaten aus
dem Münsterland aus unseren
Gesprächen, aber auch aus zwei
großen Gehaltsbenchmarks für Füh-
rungskräfte im Münsterland. 
Zuletzt ist auch Schnelligkeit und

Verlässlichkeit wichtig, besonders
wenn eine Stelle schnellstmöglich
neu besetzt werden muss. Denn
wenn sich Kandidaten für eine Stel-

le erst einmal interessieren, muss
das Interesse gehalten und weiter
verstärkt werden. Dabei ist auch die
Mitwirkung des Arbeitgebers wich-
tig, der kurzfristig Vorstellungs -
gespräche ermöglichen muss.

WM: Wann ist Ihrer Meinung
nach der Einsatz eines Personal-
beraters besonders wichtig?
MM.de: Sicher, wenn das Anfor-

derungsprofil so speziell ist z.B. in
Bezug auf Branchen, Produkte oder
Verfahren, dass man mit Stellen -
anzeigen kein hinreichendes Inter-
esse von Bewerbern erzielt. Dann
hilft nur die gezielte Suche nach
interessierten Bewerbern und deren
Direktansprache. Diese ist wettbe-
werbsrechtlich den Unternehmen
verboten, nicht aber den Personal-
beratern. Bei der Direktansprache
kann der Berater aktiv für eine Mit-
arbeit beim Auftraggeber werben,
auch wenn dieser zumeist nicht von
Anfang an genannt wird. Wir ver-
fahren hier nach der bewährten
„AIDA“ Regel, also „Aufmerksamkeit

erzielen“, dann „Interesse wecken“,
dann den „Wunsch nach einer Mit-
arbeit erzeugen“ und am Ende ein
„Vorstellungsgespräch bei Unterneh-
men“ zu erreichen.
Außerdem, wenn keine oder nur

wenig Erfahrung und Methodenwis-
sen bei den Entscheidern in Aus-
wahlverfahren vorliegt. Dann muss
dieses Wissen fremd hinzugekauft
werden, damit Auswahlfehler ver-
mieden werden. Diese kosten im
Regelfall ein Vielfaches von den
Kosten eines Personalberaters. Wir
als „MünsterlandManager.de“ ha -
ben auch ein mittelstandsgerechtes,
erfolgsbasiertes Vergütungsmodell,
das von unseren mittelständischen
Kunden zumeist ohne Diskussion
als fair beurteilt wird.

WM: Was ist abschließend Ihre
Empfehlung an mittelständische
Unternehmer?

MM.de: Arbeiten Sie mit Personal-
beratern zusammen und Sie gewin-
nen mit Sicherheit die besseren Mit-
arbeiter für Ihre Schlüsselfunktionen!
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Wirtschaft Münsterland (WM):
Warum nehmen immer mehr Un -
ter nehmen die Hilfe erfahrener
Per sonalberater in Anspruch?
MünsterlandManager.de (MM.de):

Zum einen kennen die Personal -
berater die richtigen Methoden der
Suche nach geeigneten Bewerbern
für die unterschiedlichen Stellen.
Diese können sehr verschieden sein,
je nach den Kommunikationsge-
wohnheiten der gesuchten Perso-
nen. Im einen Fall reichen gewöhn-
liche regionale Stellenanzeigen,
woanders helfen nur Internet-Anzei-
gen oder sogar nur ein direkte
Ansprache potenzieller Kandidaten.
Zum anderen verfügen sie über

eine langjährige Erfahrung in den
Auswahlverfahren aus einer sehr gro-
ßen Zahl von Gesprächen mit Bewer-
bern. Diese Praxis, aber auch das
Fachwissen zur Führung qualifizierter
„Strukturierter Bewerbergespräche“
fehlt insbesondere bei kleinen und
mittleren Betrieben vielfach, so dass
häufig fast nur „aus dem Bauch her-
aus“ entschieden wird. Die fehlende
Praxis kann man niemand zum Vor-
wurf machen, weil Stellenbesetzun-
gen auf der Führungsebene in den
meisten Betrieben nicht sehr häufig

vorkommen. Während man aber
selbstverständlich den Steuerberater
und den Rechtsanwalt für schwierige
Aufgaben mit Spezialwissen beauf-
tragt, ist das Engagement von Per-
sonalberatern im Mittelstand noch
nicht durchgängige Praxis. Das führt
vielfach am Ende zu sehr teuren
Fehlbesetzungen. Nicht zuletzt wird
nicht nur das Angebot von Fachkräf-
ten, sondern auch von guten Füh-
rungskräften kleiner und es wird
immer schwieriger, solche zu finden.
Da ist professionelle Unterstützung
gefragt.

WM: Warum sind Fehlbeset-
zungen so teuer?
MM.de: Fehlbesetzungen entste-

hen durch zu geringe fachliche,
methodische oder beruflich-soziale
Kompetenz des ausgewählten Mit-
arbeiters. Genau genommen jedoch
durch die falsche Einschätzung die-
ser Eigenschaften bzw. die Prognose
dieser Eigenschaften im Rahmen
der Stellenbesetzung durch die Per-
sonalentscheider, also durch einen
Auswahlfehler. Wir unterscheiden
zwischen einer vollständigen Fehl-
besetzung, die zu einer schnellst-
möglichen Neubesetzung führen

muss, um weiteren Schaden vom
Unternehmen abzuwenden, und
„suboptimaler“ Stellenbesetzung,
bei denen man erst nach einiger
Zeit merkt, dass in dem verantwor-
teten Bereich keine Weiterentwick-
lung mehr erfolgt und deshalb eine
Trennung auf Dauer unvermeidbar
ist. Auch hierbei verliert ein Unter-
nehmen auf Dauer viel Geld, wenn
der Stelleninhaber über Jahre nur
unterdurchschnittliche Ergebnisse
abliefert. In beiden Fällen muss für
den oder mit dem Stelleninhaber
eine hoffentlich faire Lösung für 
die Trennung gefunden werden.
Anschließend beginnen die Suche
nach einem Nachfolger, das Aus-
wahlverfahren, evtl. das Warten auf
den Nachfolger bis zum Ablauf sei-
ner Kündigungsfrist sowie die mit-
unter lange Einarbeitung des Nach-
folgers. Besonders teuer wird es,
wenn der Nachfolger noch neue
Strategien mitbringt. In jedem Fall
kommen zu den Kosten der Neube-
setzung noch Vertrauensverluste bei
Mitarbeitern und ggf. auch bei Kun-
den hinzu.

WM: Was sind die wichtigsten
Faktoren für die Auswahl einer

pas senden Personalberatung für
Mittelständler?
MM.de: Wichtig ist zum einen die

räumliche Nähe. Nur wer als Perso-
nalberater in der Region ansässig
ist, versteht auch die örtlichen Rah-
menbedingungen, unter denen die
Mitarbeiter der Betriebe arbeiten
sollen. Sie ist zugleich die wichtigste
Voraussetzung für eine langfristige
Zusammenarbeit. Dies ist wichtig,
wenn Sie in Ihrem Personalberater
nicht nur den reinen Dienstleister
sehen für die einmalige Besetzung
einer Führungsposition, sondern als
einen langfristigen, vertraulichen
Begleiter in der Personalpolitik, der
Ihr Unternehmen versteht und
Ihnen deshalb nur Bewerber vor-
stellt, die genau zur Aufgabe und
dem Unternehmen passen. Die
regionale Verbundenheit ist auch
dann wichtig, wenn es darum geht,
Branchenspezialisten in unsere Re -
gion zu holen und für das Leben
und Arbeiten im Münsterland zu
begeistern. Dies kann kaum ein Per-
sonalberater von auswärts leisten.
Zum anderen ist die Größe der

Personalberatung wichtig: Während
„Einzelkämpfer“ häufig keine hin-
reichendes und effektives Backof-
fice besitzen, um auch größere
Bewerberzahlen zu beherrschen,
schenken die großen, überregiona-
len Personalberatungen häufig
ihren mittelständischen Kunden bei
weitem nicht dieselbe Aufmerksam-
keit und den Service wie ihren Groß-
kunden. Sie  lassen im Mittelstand
oftmals junge, unerfahrene Berater
„üben“, die ihren Kunden Bewerber
aus aller Welt präsentieren. Das
aber führt nicht zu der gewünsch-
ten Nachhaltigkeit der Stellen -
besetzung, weil die meisten dieser
neuen Mitarbeiter nach einiger Zeit
wieder in ihre Heimat zurückkehren.
Deshalb sollte eine Personalbera-
tung für eine nachhaltige Stellen-
besetzung – wenn immer möglich –
regional ansässige Führungskräfte
für die Stellenbesetzung suchen.
Wir als „MünsterlandManager.de“
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Personalberater so wichtig wie Steuerberater
und Rechtsanwälte  Fehlbesetzung unbedingt vermeiden

Das Team von MünsterlandManager.de

Reinhard Lezgus (l.) und Paul-Peter Groten, 
Inhaber der Personalberatung MünsterlandManager.de


