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Personalauswahl 

MitarbeiterInnen haben?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die richtige Au

 
 

Wie wählen Sie MitarbeiterInnen aus?
 
• Gehen Sie strukturiert vor? Wie führen Sie die Gespräche?
 
 
 

Tipp dazu: 
Entwickeln Sie ein strukturiertes Interview und stellen Sie jedem Bewerber, 
jeder Bewerberin die gleichen Fragen.

 
Strukturierte Einstellungsinterviews sind einfach besser: In einer Überblicksarbeit 
kommen Julia Levashina von der Kent State University und 
zu dem Schluss, dass strukturierte Einstellungsinterviews einfach besser sind als 
unstrukturierte, bei denen es wenig Vorgaben gibt. Die Forschungsergebnisse der 
letzten 20 Jahre zeigen beispielsweise, dass eine Struktur die Interview
aussagekräftiger macht, dass Fehlurteile vermieden werden und Selbstdarstellung 
eingedämmt wird. 
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Personalauswahl – Welche Stärken sollen Ihre 

MitarbeiterInnen haben? 

 

Die richtige Auswahl spart Kosten und Nerven 
einige Fragen dazu: 

Wie wählen Sie MitarbeiterInnen aus?  

Gehen Sie strukturiert vor? Wie führen Sie die Gespräche? 

Entwickeln Sie ein strukturiertes Interview und stellen Sie jedem Bewerber, 
jeder Bewerberin die gleichen Fragen. 

Strukturierte Einstellungsinterviews sind einfach besser: In einer Überblicksarbeit 
kommen Julia Levashina von der Kent State University und ihre Forscherkollegen 
zu dem Schluss, dass strukturierte Einstellungsinterviews einfach besser sind als 
unstrukturierte, bei denen es wenig Vorgaben gibt. Die Forschungsergebnisse der 
letzten 20 Jahre zeigen beispielsweise, dass eine Struktur die Interview
aussagekräftiger macht, dass Fehlurteile vermieden werden und Selbstdarstellung 
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elche Stärken sollen Ihre 

swahl spart Kosten und Nerven – 

Entwickeln Sie ein strukturiertes Interview und stellen Sie jedem Bewerber, 

Strukturierte Einstellungsinterviews sind einfach besser: In einer Überblicksarbeit 
ihre Forscherkollegen 

zu dem Schluss, dass strukturierte Einstellungsinterviews einfach besser sind als 
unstrukturierte, bei denen es wenig Vorgaben gibt. Die Forschungsergebnisse der 
letzten 20 Jahre zeigen beispielsweise, dass eine Struktur die Interviews 
aussagekräftiger macht, dass Fehlurteile vermieden werden und Selbstdarstellung 
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• Achten Sie bei der Auswahl neben den Formalerfordernissen auch auf Werte 

und Einstellungen die zur Organisation passen? ( z.B. Respekt, 
Hilfsbereitschaft…) 

 
 
 

 
Tipp dazu: 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sind leichter zu ändern als Einstellungen 

 
Bedenken Sie bitte – wenn Sie eine hohe Serviceorientierung möchten, resultiert 
diese nicht primär aus guten Noten oder Bewertungen. Hier zählen vor allem 
Eigenschaften und Einstellungen wie etwa Fröhlichkeit, die Bedeutung der Arbeit 
an sich, Einsatzbereitschaft oder Improvisationstalent 
 

 
 

• Nutzen Sie Erhebungsinstrumente?  

 
 
 
Ein Tipp dazu:  
Setzen Sie objektive Verfahren, auch für soziale Kompetenzen ein! (z.B.  zu 
Anpassungsfähigkeit oder Offenheit für Neues, zur Führungsfähigkeiten, zu 
Motivation, …) 

 
Aber Aufgepasst: Persönlichkeitsfragebogen sind verlockend. Nur ein paar Fragen 
beantworten lassen, auswerten und schon weiß ich, ob ein/-e Bewerber/-in oder 
Mitarbeiter/-in passt. Und wenn der Fragebogen, der häufig auch als 
Persönlichkeitstest oder Potenzialanalyse bezeichnet wird, dann – laut Angaben 
des Anbieters – auch noch auf der neuesten Hirnforschung basiert und von 
namhaften Unternehmen weltweit eingesetzt wird, kann eigentlich nichts schief 
gehen. Wer sich bei der Wahl eines Persönlichkeitsfragebogens  auf das Urteil der 
anderen (hohe Kundenzufriedenheit mit diesem Instrument) oder auf sein 
subjektives Evidenzgefühl verlässt, kann schnell auf die Nase fallen. Denn leider 
ist die Prüfung von belastbaren (aussagekräftigen) Informationen zeitaufwändig 
und erfordert Expertise. Inzwischen gibt es Hilfestellung bei der 
Qualitätsbeurteilung von Tests und Fragebogen. So hat die Experten-Kommission, 
die die DIN 33430 – eine DIN-Norm für die interne und externe Personalauswahl – 
entwickelt hat, Mindestanforderungen für die Information über Tests und 
Fragebogen veröffentlicht. Aufbauend darauf hat das Diagnostik- und 
Testkuratorium (DTK) Beurteilungsrichtlinien für Tests und Fragebogen formuliert 
und festgelegt, welche Sachinformationen zu Persönlichkeitsfragebögen (sowie zu 
Tests) vorliegen müssen, damit sie überhaupt beurteilt werden können.  
 

Quelle und mehr darüber unter:  
http://www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/strategie/strategie-20140604-

persoenlichkeitsfragebogen-qualitaet-laesst-sich-pruefen.html 
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Wer wählt die MitarbeiterInnen aus? 
 
Die Personalauswahl sollte in kompetenten Händen liegen. Vergessen Sie bei aller 
Objektivität nicht auf Erfahrungswerte und intuitive Elemente bei der Auswahl von 
BewerberInnen. Erst das Zusammenspiel von strukturierten und möglichst 
objektiven Verfahren und der subjektiven Einschätzung ergeben Entscheidungen, 
die besser sind.  
 

Tipp: „Kopf – Herz – Bauch“ müssen zusammenarbeiten  
 
Weder rein wissenschaftlich fundierte Auswahlverfahren noch rein intuitive 
Beurteilungen sind dazu geeignet, MitarbeiterInnen auszuwählen, die ihre Stärken 
in der Organisation, in die Kultur und ins Team so einbringen können, wie es 
durch eine sowohl als auch Vorgangsweise möglich wäre.  
 
  
 
Fehler bei der Personalauswahl sind oft mit hohen  Folgekosten verbunden und 
können ein Team nachhaltig belasten. Um solche Fehler zu vermeiden und die 
Qualität bei Stellenbesetzungsverfahren zu sichern, entwickeln  wir mit Ihnen 
passende strukturierte Auswahlverfahren in Kombination mit Ihren 
Erfahrungswerten und intuitiven Elementen bei der Auswahl von BewerberInnen. 
Das so entwickelte Auswahlverfahren ist dann ein anpassungsfähiges Instrument 
für alle in Ihrer Organisation stattfindenden Auswahlprozesse, in welchem die 
jeweiligen fachlichen als auch überfachlichen Kenntnisse, Erfahrungen und 
Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber eingeschätzt werden können.  
  
 

Erste Schritte 
 
Sind die Erstellung des gewünschten Anforderungsprofils und die Erfassung von 
Kriterien in den notwendigen Kompetenzbereichen 
 

• Formale Qualifikation 
• Fachkompetenz 
• Methodenkompetenz 
• Soziale Kompetenz 
• Persönliche Kompetenz 
• Führungskompetenz  

  
  
Einschätzung und Auswahl 
 

• Vergleichende Betrachtung der Bewerbungsunterlagen mit erster 
Priorisierung und Bewertung 

• Strukturiertes Auswahlgespräch bzw. AC-Situation (abhängig von der 
besetzenden Stelle) 
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• vergleichende Gesamtauswertung durch eine Auswahlkommission 
• Bericht und Entscheidungs- bzw. Einstellungsvorschlag 
• Feedback an die Bewerberinnen und Bewerber 

  
  
Ihr Nutzen 
 

• Verringerung des Risikos von Fehlbesetzungen 
• Erhöhte Transparenz und ergebnisoffenes Verfahren 
• Sicherheit durch dokumentierte Verfahren und vorab festgelegter 

Auswahlkriterien 
• Stärkung der Kompetenz der Auswahlentscheiderinnen und -entscheider 

  
  
  
Möchten Sie mehr erfahren, Beratung oder Unterstützung anfordern, kontaktieren 
Sie uns unter 01/4091833 oder office@healthcc.at. 
 
 


