
Eine Stellenbesetzung 
ist viel mehr als nur das 
Einstellen eines neuen 
Mitarbeiters. Die professi-
onell vorbereitete Suche, 
die sorgfältige Auswahl 
verbunden mit einem 
Onboarding, macht aus 
der „Stellenbesetzung“ 
den Schlüsselbaustein für 
den Unternehmenserfolg. 
Erfahren Sie, wie Sie den 
optimalen Kandidaten 
identifizieren und integ-
rieren können. Ergänzen 
Sie Ihr Team fachlich und 
persönlich. 

Wir sehen die Personal-
beschaffung in einem 

größeren Kontext und 
als Teil der Organisati-
onsentwicklung, um die 
bestmöglichen Mitarbeiter 
zu finden. Wir arbeiten in 
einem zweitägigen Execu-
tive-Workshop mit Ihren 
Beispielen. Dabei vertiefen 
Sie die folgenden Punkte: 

  Wen suchen Sie  
wirklich? 

  Weshalb kommt die 
persönliche Haltung 
vor fachlicher  
Qualifikation?

  Mit welchem Suchprofil 
geben Sie die  
Suche in  
Auftrag?

Entscheider:
Professionelle Personalauswahl 

» Personalauswahl:
Um herausragende Ergebnisse zu erzie-

len, muss ich in der Lage sein, die wirklich 
besten Mitarbeiter zu identifizieren und 

für mein Team zu gewinnen! Jeder zehnte 
Mitarbeiterwechsel lässt sich auf eine 

Fehlentscheidung bei der Personalauswahl 
zurückführen. Das kann Unternehmen 

einiges kosten.
Die Personalmanager stellen außerdem 

fest, dass etwa jeder zehnte Mitarbeiter-
wechsel auf einer Fehlentscheidung bei der 
Personalrekrutierung beruht. Dies zeigt die 

Studie „Gute Wahl! Wie Sie Kosten und 
Risiken falscher Personalentscheidungen mi-
nimieren“ des Personaldienstleisters R. Half, 
für den 200 deutsche Personalentscheider 

befragt wurden. Deshalb empfiehlt er: 
„Um das Risiko einer falschen und in Folge 

kostenintensiven Personalentscheidung 
zu minimieren, müssen Arbeitgeber ihre 

Rekrutierungsprozesse regelmäßig auf den 
Prüfstand stellen und an aktuelle Marktent-

wicklungen anpassen.“ «

Kern-Erfahrungen, die Sie und Ihr 
Team aus diesem Prozess mitnehmen

  Know How über die Vorgehensweise 
langfristig erfolgreicher Unternehmen 

  Ein klares Bild für Ihren nächsten 
Auswahlprozess

  Schutz vor Selbstbetrug und  
psychologischen Fallen

  Gestaltung eines Auswahlprozesses 
mit bestmöglichem Erfolg

Wer soll teilnehmen?

  Sie sind Führungskraft und damit in 
Ihrem Team für die Einstellung der 
richtigen Person verantwortlich 

  Sie sind HR-Leiter und wollen das 
Business noch professioneller bei der 
richtigen Personalauswahl beraten

  Sie sehen Personalbeschaffung als 
Chance für Veränderung und  
Entwicklung

  Ihre Mitarbeiter sind für Sie nicht 
nur Arbeitskraft, sondern Persönlich-
keiten, die den Unternehmenserfolg 
garantieren 

  Wie führen Sie die Gespräche und 
wie treffen Sie ihre Entscheidung?

  Wie integrieren Sie die neuen  
Kollegen in Ihr Team und Ihre  
Organisation?


