Arbeitsweise von Personalberatungen und Personaldienstleistern

Personalberatungen und Personaldienstleister sind eine gute Möglichkeit, sein
persönliches Netzwerk zu erweitern. Gerade Personaldienstleister und auch einige
Personalberatungen gehen proaktiv mit interessanten Lebensläufen auf ihre
Kundenunternehmen zu. Darum ist es zwingend notwendig, sich über eine für den
Bewerber vertretbare Vorgehensweise abzustimmen. Keiner möchte sicherlich, dass
seine Daten irgendwo landen, ohne darüber Bescheid zu wissen. Leider gibt es auf
dem Markt auch „schwarze Schafe“, die so arbeiten. Empfehlungen von Kollegen,
Freunden etc. sind also auch hier sehr hilfreich.
Grundsätzlich verdient eine Personalberatung erst Geld, wenn ein Kandidat
(Bewerber) wirklich platziert ist und beim Mandanten (Kunden) einen Arbeitsvertrag
unterzeichnet hat. Daraus ergibt sich ein häufiger Vorwurf, dass man oft lange
nichts mehr von einem Personalberater hört, an den man einmal seine Unterlagen
gesandt hat. Das resultiert aber aus der in der Regel auftragsbezogenen Recherche
und Ansprache. Wenn der Bewerber für den aktuellen Suchauftrag nicht passt, wird
das Profil zunächst uninteressant und nach unten sortiert. Hier lohnt es sich, sich
nach 14 Tagen selbst nochmals zu melden und um Eingabe in die Datenbank zu
bitten. Nach ca. 2-3 Monaten sollte man sich selbst wieder in Erinnerung bringen.
Wie geht also ein Personalberater in seiner Arbeit vor?
1. Klärung des Suchauftrages und Formulierung der Positionsbeschreibung
2. Erarbeitung eines Anforderungsprofils (fach- und persönlichkeitsbezogen
nach AGG-Richtlinien)
3. Erarbeitung der Zielfirmenliste (nach Branchen und / oder Regionen)
einschließlich Marktrecherche (z.B. Konkurrenzunternehmen)
4. Identifikation der Kandidaten (Kontakte - auch aus der Datenbank,
Empfehlungen, Recherche in Netzwerken wie Xing / LinkedIn und in
experteer)
5. Direktansprache (in der Regel am Arbeitsplatz mit Vereinbarung eines
Telefontermins außerhalb der Arbeitszeit oder über das soziale Netzwerk)
-

Grundsätzliches Interesse und Wechselbereitschaft wird erfragt.

-

Abgleich des Kandidaten-Profils mit dem Anforderungsprofil (z.B.
Qualifikation / Fachkenntnisse, finanzielle Vorstellungen, Verfügbarkeit,
Vorstellungen über die berufliche Zukunft, Mobilität)

-

Zusendung des Lebenslaufs und der Zeugnisse

6. Bei Interesse und Eignung Einladung zum Interview mit dem Berater
Personalberater erstellt einen vertraulichen Bericht (ohne persönliche Daten
des Kandidaten), Vorschlag an den Kunden und Terminabstimmung
7. Präsentation der Kandidaten (in der Regel bis zu 3)
-

Kennenlernen der Kandidaten im Einzelgespräch beim Kunden oder in den
Räumen der Personalberatung oder in anderen geeigneten Lokalitäten

-

Tiefengespräch, zum Teil mit Anwesenheit des Personalberaters

-

Entscheidung für ein Zweitgespräch

8. Beratung bei der Entscheidungsfindung und Vertragsgestaltung, ggf. werden
vorab noch 2-3 Referenzen nach Rücksprache mit dem Kandidaten eingeholt.
9. Betreuung bei der Einarbeitung durch den Personalberater

Es gibt sehr viele Personalberatungen unterschiedlicher Größe, regionaler Präsenz
und Spezialisierung. Kleine Personalberatungen haben zwar nur einen Dienstsitz,
arbeiten aber meistens trotzdem bundesweit. Um Reisekosten zu sparen, werden oft
zunächst Kandidaten aus der näheren Umgebung angesprochen, es sei denn es
handelt sich um ein Kundenunternehmen, welches weiter entfernt liegt. Da nicht
jeder umzugsbereit ist, konzentriert man sich dann auf Kandidaten in dem dortigen
Einzugsgebiet.
In der Regel gibt die Homepage der Personalberatung ausreichend Auskunft, sie
enthält oft sogar eine Jobbörse. Aber nicht immer sind alle zu besetzenden Stellen
hier verzeichnet, eine Ansprache ausgewählter Personalberatungen ist in jedem Fall
sinnvoll. Da man nicht weiß, welche Mandate (Suchaufträge) welcher Personalberater
gerade betreut oder in Kürze betreuen wird, ist es notwendig, sich bei mehreren
gleichzeitig zu melden. Quellen für geeignete Personalberatungen sind das eigene
Netzwerk und die Jobbörsen (bei ähnlich klingenden Ausschreibungen). Man kann
auch in Xing unter Branche Personalbeschaffung und bestimmten Schlagworten
suchen. Ein Qualitätssiegel ist die Mitgliedschaft im BDU Bundesverband Deutscher
Unternehmensberater e.V.

Personaldienstleister werden oft noch als reine Zeitarbeitsunternehmen
wahrgenommen. Allerdings bieten die meisten Personaldienstleister mittlerweile ein
viel breiteres Spektrum an: neben der klassischen Arbeitnehmerüberlassung
(Leiharbeit) sind das die Personalvermittlung in Festanstellung oder als
freiberuflicher Interimsmitarbeiter. Gerade in der Gehaltsgruppe bis 60.000 EUR
Jahresgehalt ist es erfolgversprechender, sich an die Personaldienstleister zu
wenden. Dieses Geschäft ist für Personalberatungen weniger interessant.

