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Einführung
In einer idealen Welt wären Verantwortliche der Personalbeschaffung, 

Hiring Manager und alle anderen am Einstellungsprozess beteiligten 

Personen perfekt aufeinander abgestimmt. Schließlich haben alle das 

gleiche Ziel: hochqualifizierte Bewerber für ihre Unternehmen  

zu rekrutieren.

Die Praxis sieht leider oft anders aus. Häufig haben die verschiedenen 

Akteure unterschiedliche Perspektiven, Erwartungen und Zeitpläne und sind 

zudem einfach sehr beschäftigt. Wenn jedoch der für die Personalbeschaffung 

Verantwortliche sowie die Hiring Manager und Interviewer hinsichtlich der 

konkreten Rolle, der Herangehensweise bei Vorstellungsgesprächen oder in 

anderen Bereichen im Einstellungsverfahren nicht aufeinander abgestimmt 

sind, kann dies zu doppelten Arbeitsschritten, Zeitverschwendung und 

Frustration führen, ganz zu schweigen von einer unzureichenden Erfahrung 

auf Seiten des Bewerbers.

Bei Greenhouse glauben wir, dass eine strukturierte Einstellung 

viele dieser Probleme lösen kann. Sie erleichtert die Abstimmung 

zwischen der Personalbeschaffung und dem Hiring Manager, 

verbessert die Erfahrung von Bewerbern und führt letztendlich 

zu besseren Neueinstellungen. In diesem eBook gehen wir genau 

darauf ein, was wir unter „strukturierter Personalbeschaffung“ 

verstehen, stellen einige der Hauptvorteile vor, bieten einen Prozess 

in sechs Schritten für die Implementierung in Ihrem Unternehmen 

und helfen Ihnen bei der Behebung der häufigsten Hindernisse.

 Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Tipps und einem Plan 

sind, den Sie befolgen können, auch wenn Ihr Unternehmen noch nie 

zuvor versucht hat, die Personalbeschaffung zu strukturieren, dann 

ist dieses eBook genau richtig für Sie. Auch wenn Sie bereits über 

eine gewisse Struktur verfügen, aber das Gefühl haben, diese noch 

weiter verbessern zu können, werden Sie hier neue Anregungen 

finden.
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Teil 1

Strukturierte 
Personalbe
schaffung – wozu?
Haben Sie jemals eine frustrierende Erfahrung als Verantwortlicher der 

Personalbeschaffung, als Hiring Manager, Interviewer oder Bewerber 

gemacht? Höchstwahrscheinlich haben Sie die Nachteile eines 

unstrukturierten Prozesses bereits einmal erlebt.

Strukturierte Einstellungen haben zwei große Vorteile: bessere Ergebnisse 

und eine bessere Erfahrung. Lassen Sie uns etwas genauer betrachten, was 

wir darunter verstehen.

 

Was ist strukturierte Personalbeschaffung?   05

Bessere Ergebnisse   06

Bessere Erfahrungen   07
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Was ist strukturierte 
Personalbeschaffung?

Was genau meinen wir, wenn wir von strukturierter Personalbeschaffung 

sprechen? In Teil 2 gehen wir in sechs Schritten detailliert darauf ein, wie dies in 

der Praxis aussieht. Aber zunächst beginnen wir mit einem kurzen Überblick: 

Die Kernpunkte des Ansatzes sind

• Der ideale Bewerber wird durch die Geschäftsziele definiert, mit 

denen die offene Position einhergeht

• Zur Beurteilung aller Bewerber wird ein durchdachter Prozess und 

ein durchdachtes Bewertungsschema verwendet

• Einstellungsentscheidungen basieren auf Daten und Nachweisen 

Lassen Sie uns nun einen Blick darauf werfen, warum wir diesen Ansatz 

empfehlen.

Die strukturierte Einstellung ist ein Ansatz 
in der Personalbeschaffung, der mit der 
Definition der Aufgabe beginnt und sich bis 
zur Einstellungsentscheidung fortsetzt. 



Bessere Ergebnisse

Der übliche Interviewprozess überlässt vieles dem Zufall: wer das Interview 

durchführt, welche Fragen gestellt werden und wie die Fragen ausgewertet 

werden.

Es ist zu hoffen, dass die Interviewer relevante Fragen stellen und die 

Bewerber anhand geeigneter Kriterien beurteilen – aber wer hält die 

Gesprächspartner davon ab, 45 Minuten lang über den Klettersport zu 

sprechen? Und wie können Sie in einem Fall, in dem mehrere Personen 

Vorstellungsgespräche führen, sicherstellen, dass die Bewerber einheitlich 

bewertet werden?

Ein strukturierter Ansatz verhilft Ihnen zu langfristigem Erfolg (der 

nicht nur die kurzfristige Nachfrage abdeckt), lässt Sie evidenzbasierte 

Entscheidungen treffen, verringert die Voreingenommenheit der Interviewer, 

ermöglicht eine einheitliche Bewertung der Bewerber und reduziert die 

Gesamtdauer von Vorstellungsgesprächen.

Die drei wichtigsten Anzeichen für das 
Leistungspotenzial eines neuen Mitarbeiters*

1  Arbeitsprobentest

2  Strukturierte Vorstellungsgespräche

3  Allgemeine Tests der kognitiven Fähigkeiten 

Ein strukturierter Einstellungsansatz hilft Ihnen zweifellos in Bezug auf Punkt 

2, aber oft auch, um Punkt 1 umzusetzen.

Insgesamt können Sie hierdurch sicher sein, dass Sie einen Prozess 

etablieren, der Ihnen helfen wird, die besten Kandidaten für eine Einstellung 

zu identifizieren.

* Forschung: Schmidt, F.L. & Hunter, J.E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel 
psychology: practical and theoretical implications of 85 years of research findings. (Die Gültigkeit und der 
Nutzen von Auswahlmethoden in der Personalpsychologie: praktische und theoretische Implikationen von 
Forschungsergebnissen aus 85 Jahren). Psychological Bulletin, 124, 262–274
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Bessere Erfahrungen

Die Strukturierung des Einstellungsprozesses sorgt bei allen Beteiligten 

für eine bessere Erfahrung.

Die Bewerber haben das Gefühl, aufrichtig und respektvoll behandelt zu 

werden. Verantwortliche der Personalbeschaffung können den Prozess 

beaufsichtigen, alle auf dem Laufenden halten und besser vorhersagen, 

wann die Stelle besetzt wird. Interviewer wissen genau, was von ihnen 

erwartet wird und wie sie ihre Aufgaben zu erfüllen haben. Und Hiring 

Manager gewinnen Kandidaten, die ihre Kriterien erfüllen und eine viel 

höhere Erfolgschance in ihrer späteren Position haben.



Teil 2

Wie eine 
strukturierte 
Einstellung 
aussieht

Ein Prozess mit 6 Schritten 

1   Stellenbeschreibung   09

2   Scorecard-Definition   15

3   Planung des Vorstellungsgesprächs   16

4   Erstellung eines Gesprächskits   17

5   Suche und Befragung   20

6   Zusammenfassung   21
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Schritt 1

KickoffMeeting und 
Rollendefinition

Artikulieren Sie die kurz- und langfristigen 
Erfolgskriterien für die Stelle

Haben Sie schon einmal die folgenden Erfahrungen gemacht 

• Sie waren an einem Personalbeschaffungsprozess beteiligt, bei der 

der Mitarbeiter für die Stelle geeignet schien, er aber am Ende nicht 

eingestellt wurde?

• Sie waren an einem Prozess beteiligt, bei dem Sie 

mehrere vielversprechende Kandidaten zum persönlichen 

Vorstellungsgespräch vor Ort eingeladen haben – und keiner von 

ihnen wurde eingestellt?

• Sie haben sich mehrere Bewerber angesehen, von denen Sie dachten, 

dass sie dem Profil entsprachen, die aber dem kritischen Auge des 

Hiring Managers nicht standhalten konnten?

All dies sind gängige – aber vermeidbare – Probleme. Eine solide  

Kick-off-Besprechung erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Suche und 

spart Ihnen langfristig Zeit. Sie und Ihr Hiring Manager sollten drei Hauptziele 

für die Kick-off-Besprechung haben: 

1       Gemeinsame Ausrichtung auf die Geschäftsziele, die mit der 

         Position verbunden sind

2      Definition der für die Position erforderlichen Fähigkeiten,

        Eigenschaften und Qualifikationen von Kandidaten 

3       Abstimmung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Rahmen 

        der Suche

All dies sind entscheidende Aspekte für den Erfolg einer strukturierten 

Einstellung. Wir sollten daher jeden Punkt genauer betrachten.

Nützliche 
Ressourcen

Verwenden Sie das 

Arbeitsblatt für die  

Kick-off-Besprechung als 

Leitfaden für Ihre Sitzung. 

Nach der Besprechung 

können Sie der  

E-Mail-Vorlage 

für Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten auf 

Seite 13 folgen, um diese 

entsprechend zuzuweisen.
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Ziel Nr. 1

Geschäftsziele der Stelle
 

Wenn Sie eine Stelle ausschreiben, denken Sie zunächst an den langfristigen 

Beitrag, den diese Person für Ihr Unternehmen leisten soll und nicht nur an die 

kurzfristigen Anforderungen, die sie erfüllt. 

Ihre Diskussion sollte Folgendes umfassen

• Welche Ziele müssen innerhalb eines Jahres erreicht werden, damit 

wir feststellen können, ob die Einstellung erfolgreich war?

• Was würde ein idealer Bewerber in einem Jahr erreichen?

• Was würde ein idealer Bewerber in den ersten 90 Tagen tun, um dies 

zu erreichen?

Beachten Sie, dass es einen Unterschied zwischen Aufgaben und Zielen gibt. 

Aufgaben beschreiben die Dinge, mit denen eine Person regelmäßig betraut 

ist, wie z. B. „ein Team von Mitarbeitern leiten“ oder „eine Verkaufsstrategie 

für die Region festlegen“, während sich Ziele auf langfristige, den 

Gesamtzusammenhang betreffende Ergebnisse beziehen, wie z. B. „das 

Verkaufsteam darin unterstützen, Verkaufsziele zu übertreffen“ oder „die 

Verkaufsstrategie und die Konversionsraten optimieren“. Ziele beschreiben, 

was einen idealen Bewerber von einem durchschnittlichen Bewerber 

unterscheidet.
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Ziel Nr. 2

Fähigkeiten, 
Eigenschaften und 
Qualifikationen

Sobald Sie Aufgaben und Ziele umrissen haben, können Sie die Fähigkeiten, 

Eigenschaften und Qualifikationen definieren, die den Erfolg eines Bewerbers 

am wahrscheinlichsten machen. 

Wir verstehen unter Fähigkeiten klar definierte Fertigkeiten, wie die Kenntnis 

einer bestimmten Art von Software oder Programmiersprache, während 

Eigenschaften die Persönlichkeit eines Kandidaten beschreiben, wie etwa 

handlungsorientiert oder teamfähig zu sein.

Qualifikation und Erfahrung umfassen Abschlüsse, Zertifikate oder bestimmte 

berufliche Meilensteine.

Hier ist ein Beispiel, wie Sie die gewünschten Eigenschaften für die 
Aufgabe eines Vertriebsleiters definieren würden

Aufgabe

Verwalten eines Teams von Ver-

triebsmitarbeitern

Festlegen von  

Verkaufsstrategien für  

die Region

Optimieren des  

Verkaufsprozesses

Ziele

Unterstützung des  

Verkaufsteams, um die  

Verkaufsziele zu übertreffen

Optimierung der  

Verkaufsstrategie und 

verbesserte Conversion Rates (im Vergleich 

zum vergangenen Quartal)

Diagnose von Prozessengpässen und Erstel-

len eines Aktionsplans

Eigenschaften

Nachweislicher Erfolg  

bei der Leitung von  

Teams mit mehreren  

Vertriebsmitarbeitern

Nachweisliche Fähigkeit  

zur Effizienzsteigerung  

der Vertriebspipeline

eBook     |    Grundlagen einer strukturierten Personalbeschaffung 11



Der/die für die 
Personalbeschaffung 
Verantwortliche

Entwickelt eine Scorecard

Gestaltet den  

Interview-Prozess

Entwirft Fragen für das 

Vorstellungsgespräch

Verfasst Kontaktliste

Hiring Manager

Gibt Rückmeldung zu allen 

Entwürfen und Bewerberprofilen

Verfasst fachspezifische Teile 

des Vorstellungsgesprächs: 

Übung zum Mitnehmen, Code-

Überprüfung, finanzspezifische 

Verhaltensfragen usw.

Ziel 3

Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten 
für die Suche

Der letzte Schritt des Kick-off-Meetings besteht darin, die Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten für den Personalbeschaffungsprozess zu besprechen. Die 

Aufgabe des für die Personalbeschaffung Verantwortlichen ist es, den Prozess zu 

leiten und eine effektive Struktur für den Erfolg zu schaffen, während der Hiring 

Manager der Fachexperte für die inhaltliche Belange der Aufgabe ist. Der für die 

Personalbeschaffung Verantwortliche kann möglicherweise keinen Code-Test 

oder eine zu bearbeitende Beispiel-Pressemitteilung erstellen, wie dies ein Hiring 

Manager kann. 

Als Verantwortlicher der Personalbeschaffung wollen wir sicherstellen, dass 

wir nur jene Kandidaten, die auch den Anforderungen und Erwartungen 

entsprechen, zu einem Gespräch mit unseren Hiring Managern einladen. 

Es ist sinnvoll, sich anfangs einige der Bewerbungen gemeinsam 

durchzusehen, um sicherzugehen, dass sich alle Beteiligten darüber einig 

sind, wie die theoretischen Eigenschaften und Anforderungen in der Realität 

aussehen sollen, also bei echten Kandidaten in der Praxis. Für die meisten 

Eröffnungsbesprechungen sollten Sie eine Stunde einplanen, aber für 

schwierigere oder ungewöhnliche Aufgaben sollten Sie eine 30-minütige 

Nachbereitung einplanen. Nachdem Sie die Definition der Aufgabe mit 

dem Hiring Manager abgeschlossen haben, können Sie die Vorlage auf der 

nächsten Seite für Ihre Follow-up-E-Mail verwenden.
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EMailVorlage 
für Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten

Hallo {HIRING MANAGER},

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute über 

{ROLLE/POSITION} zu sprechen. Mir ist klar, dass der Prozess 

viel Vorbereitung erfordert, aber all die Informationen, die wir 

zusammengestellt haben, werden uns helfen, die beste Person für Ihr 

Team zu finden!

Ich werde jetzt Folgendes tun

• Anhand der heutigen Informationen einen Interviewplan bis 

{DATUM} erstellen

• eine Stellenanzeige für unsere Website konzipieren

• benutzerdefinierter Fragen für {BESTIMMMTE 

VORSTELLUNGSGESPRÄCHE} bis zum {DATUM} erstellen

• alle Punkte mit dem Interview-Team abstimmen, um 

sicherzustellen, dass wir alle synchron arbeiten

Ich möchte Sie noch um Folgendes bitten

• Loggen Sie sich bitte bei Greenhouse ein und arbeiten Sie 

bis {DATUM} benutzerdefinierte Fragen für {BESTIMMTE 

VORSTELLUNGSGESPRÄCHE} aus;

• Erstellen Sie die Übung zum Mitnehmen bis zum {DATUM};

• Überprüfen Sie den kompletten Interviewplan und die 

Stellenbeschreibung, sobald alles fertiggestellt ist 

Sobald wir in der Lage sind, all diese Informationen in einem 

soliden Interviewplan umzusetzen, werde ich die Stelle zur 

Genehmigung weiterleiten, damit sie anschließend ausgeschrieben 

werden kann. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie Fragen haben 

oder meinen, dass wir einen unserer Termine anpassen müssen.
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Schritte 2 und 3

ScorecardDefinition 
und Planung des 
Vorstellungsgesprächs

Definieren Sie die gewünschten 
Bewerbereigenschaften und entwerfen Sie 
einen Interview-Prozess, der nach vereinbarten 
Eigenschaften filtert

In der Eröffnungsbesprechung wird Ihr Interviewplan festgelegt. 

Auf Seite 15 finden Sie ein Beispiel dafür, wie Ihre Scorecard 

aussehen könnte. Sobald Sie eine Scorecard erstellt haben, 

wissen Sie Folgendes: die Details der Stelle, die Sie besetzen 

wollen, was jemanden für die Aufgabe erfolgreich macht und wie 

das Profil des richtigen Bewerbers aussieht.

Die nächsten beiden Schritte, die Scorecard-Definition und die 

Planung der Vorstellungsgesprächs, werden oft gemeinsam 

durchgeführt, weshalb wir sie hier kombiniert haben.

Nützliche Ressourcen

Halten Sie Ihr Arbeitsblatt für die Eröffnungsbesprechung 

bereit, und verwenden Sie dann das Arbeitsblatt „Entwurf einer 

Scorecard und Struktur für das Vorstellungsgespräch“, das Sie 

durch den Prozess der Scorecard-Definition und die Planung Ihrer 

Vorstellungsgespräche führt.
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Schritt 2

ScorecardDefinition

Die Scorecard ist die Liste der Fähigkeiten, Eigenschaften und Qualifikationen, 

die jemand haben muss, um die zu besetzende Rolle erfolgreich zu meistern. 

Diese Eigenschaften werden im Rahmen des Interview-Prozesses für jeden 

Bewerber getestet und überprüft. 

Die Scorecard-Eigenschaften sollten

• sich gegenseitig ausschließen und insgesamt vollständig sein. Stellen 

Sie sicher, dass sich die von Ihnen gewählten Eigenschaften nicht 

überschneiden, sondern sich zu einem ziemlich vollständigen Bild der 

Person zusammenfügen, die Sie einstellen möchten.

• Konzentrieren Sie sich auf die erforderlichen Attribute. Wenn Sie 

optionale Attribute einbeziehen, müssen Sie diese entsprechend 

kennzeichnen, damit für die Interviewer Klarheit geschaffen wird. 

Hier ist ein Beispiel dafür, wie eine Scorecard für einen Vertriebsleiter 

aussehen könnte
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Schritt 3

Planung von 
Vorstellungsgesprächen

Es gibt vier Ziele bei der Planung von Vorstellungsgesprächen: die relevanten 

Erfahrungen und Fähigkeiten der Bewerber kennenzulernen, die Bewerber 

anhand desselben Bewertungsrahmens zu messen, eine konsistente 

Bewerbererfahrung bereitzustellen, die zeigt, was Bewerber bei der Aufgabe 

erwarten können, und die richtigen internen Beteiligten zur Teilnahme zu 

bewegen. 

Der grundlegende Plan für das 
Vorstellungsgespräch sollte diese 
Fragen beinhalten

Worauf testen wir? Was sind die Fähigkeiten, Qualifikationen und 

Eigenschaften, die jemanden bei dieser Aufgabe erfolgreich machen? 

Dies sind die Scorecard-Eigenschaften, die wir im vorigen Abschnitt 

besprochen haben. Sie können Ihre 90- und 365-Tage-Erfolgsdefinitionen 

verwenden, um die zu prüfenden Eigenschaften zu definieren.

 

Wann sollten wir dies testen? 

Entwerfen Sie einen Interview-Prozess, der vollständig, aber operativ 

effizient ist. Prüfen Sie in den ersten Interviewrunden die Kandidaten auf 

K.O.-Kriterien, die relativ leicht zu ermitteln sind, und auf wichtige, aber 

einfache Fähigkeiten, die leicht zu testen sind. Prüfen Sie in späteren 

Vorstellungsgesprächen jene Punkte, die ein persönliches Gespräch mit 

jemandem erfordern, um sie vollständig zu verstehen. 

 

 Wer sollte testen? 

Denken Sie daran, wer die Hauptbeteiligten in Bezug auf diese Einstellung 

sind und wer die Fähigkeiten und Eigenschaften, die Sie beurteilen, 

hervorragend beherrscht.
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Schritt 4

Erstellung eines 
Gesprächskits
 

Erstellen Sie Fragen für das Vorstellungsgespräch, 
mit denen ein Bewerber zu jedem Attribut am 
besten beurteilt werden kann

Nachdem Sie Ihre Scorecard-Eigenschaften definiert und einen Plan 

für das Vorstellungsgespräch erstellt haben, können Sie die Fragen für 

das Vorstellungsgespräch erstellen, mit deren Hilfe die Interviewer die 

spezifischen Eigenschaften von Bewerbern am besten beurteilen können.

Wir empfehlen aus mehreren Gründen die Erstellung eines 

Befragungssets. Zunächst einmal ist es als Interviewer schwer, 

vor Ort die richtigen Fragen zu stellen! Zweitens bietet ein 

Befragungsset einen konsistenten Rahmen für die Beurteilung 

von Bewerbern, wodurch Sie am Ende des Prozesses bessere 

Daten für Einstellungsentscheidungen erhalten. Letztlich lassen 

sich verschiedene Arten von Eigenschaften am besten durch 

verschiedene Arten von Fragen im Vorstellungsgespräch testen. 

 

Werfen Sie einen Blick auf einige der verschiedenen Arten 

von Fragen und wie wir empfehlen, sie in Ihr Befragungsset zu 

integrieren.

Nützliche Ressourcen

Verwenden Sie das Arbeitsblatt „Entwicklung effektiver Fragen 

für das Vorstellungsgespräch“, das Sie durch den Prozess der 

Erstellung Ihrer Interviewfragen führt.
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Fragen zur Verifizierung

Verifizierungsfragen sind oft Ja-/Nein-Fragen, wie z. B. „Haben Sie 

Erfahrung...?“ oder „Haben Sie...?“. Diese Arten von Fragen werden am 

besten nur zur Verifizierung von Qualifikationen verwendet. Priorisieren Sie 

die Verwendung dieser Art von Fragen in den frühen Phasen des Interview-

Prozesses, um zu erfahren, ob ein Bewerber über die gewünschten 

Qualifikationen und Erfahrungen verfügt, um weiterhin an Ihrem Interview-

Prozess teilzunehmen. 

Zum Beispiel: „Haben Sie schon einmal ein dezentrales Team geleitet?“

Verhaltensbezogene Fragen

Verhaltensfragen beginnen normalerweise mit „Erzählen Sie mir von 

einem Ereignis, bei dem...“ – Anhand dieser Fragen (oder genauer gesagt: 

„Aufforderungen“) können Sie erfahren, wie jemand in der Vergangenheit 

gehandelt hat. Das Verhalten in der Vergangenheit ist ein guter Indikator 

dafür, wie sich jemand in der Zukunft verhalten wird. Solche Fragen eignen 

sich am besten zur Beurteilung von Eigenschaften und Fähigkeiten. Es ist 

wahrscheinlich, dass diese den Großteil Ihres Befragungssets ausmachen 

werden!

Zum Beispiel: Um die Eigenschaft „Weckt Vertrauen bei Kunden“ zu 

testen, könnten Sie fragen: „Erzählen Sie mir von einer Zeit, in der Sie ein 

Team ohne formale Autorität leiten mussten. Aus welchen Mitarbeitern 

bestand das Team und was waren die genauen Umstände? Auf welche 

Hürden sind Sie gestoßen und wie haben Sie diese überwunden?“

Situationsbezogene Fragen
 



Situationsbezogene Fragen sind in der Regel Teil einer Fallstudie und 

werden oft als „Wie würden Sie vorgehen...?“ oder „Was würden Sie tun, 

wenn...?“ formuliert. Situationsbezogene Fragen dienen dazu, analytische 

und problemlösende Fähigkeiten herauszufinden. 

Es kann sein, dass der Bewerber die von Ihnen beschriebene Situation 

noch nie erlebt hat, aber er sollte in der Lage sein, sie zu durchdenken 

und seinen Denkprozess klar zu beschreiben. Diese Fragen sind in der 

Regel am effektivsten, wenn sie in Form einer Problemlösungsrunde 

konzipiert sind, die am Ende eine bestimmte Lösung oder ein bestimmtes 

Arbeitsprodukt erfordert (z. B. wenn Sie den Bewerber bitten, mit Ihnen 

einen Projektplan auszuarbeiten).

Seien Sie vorsichtig mit diesen Fragen! Wenn sie nicht richtig strukturiert 

oder konzipiert sind, kann es für einen Bewerber zu einfach sein, genau 

das zu sagen, was seiner Meinung nach die richtige Antwort ist, ohne 

dabei tatsächliche Fähigkeiten oder Fertigkeiten zu demonstrieren.

Fähigkeitstest

Anstatt als direkte Frage formuliert zu werden, gibt der Fähigkeitstest dem 

Bewerber die Chance, etwas zu tun oder vorzuführen. 

Dies geschieht in der Regel in Form einer „Hausarbeit“, die vom 

Personalverantwortlichen bewertet wird. Fähigkeitstests sind äußerst 

wertvoll, da sie Ihnen Einblick in das Arbeitsergebnis des Bewerbers 

geben. Kann er/sie eine Frist einhalten? Versteht er/sie die Aufgabe? 

Entspricht die Qualität der Arbeit den Erwartungen des Hiring Managers? 

In dieser Phase können Sie die Antworten auf all diese Fragen festlegen.



Schritt 5

Suche und Befragung
 

Bewerber für die Stelle finden, interviewen und 
als qualifiziert bewerten

Dies ist der Teil des Einstellungsverfahrens, in dem Sie sich wahrscheinlich 

am wohlsten fühlen. Die Suche nach Bewerbern, ihre Befragung und 

Bewertung bilden die Grundlage der meisten Einstellungsaktivitäten, 

unabhängig davon, ob Sie bereits einen strukturierten Prozess verfolgen 

oder nicht.

Aus Sicht des Zeitplans ist diese Phase sehr wichtig, auch wenn sie sich 

hauptsächlich auf die Umsetzung der Interview-Kits und die Anforderungen 

bezieht, die Sie bereits in den vorherigen Phasen erstellt haben.



Schritt 6

Zusammenfassung
 

Systematische Überprüfung der Daten und 
Rückmeldungen zu allen Endbewerbern, um 
eine evidenzbasierte Entscheidung zu treffen

Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, wenn Sie es bis hierher geschafft 

haben! Sie haben viel harte Arbeit geleistet, und wir hoffen, dass sich dies 

in der Qualität der Bewerber widerspiegelt, die Sie für Ihre abschließenden 

Vorstellungsgespräche ausgewählt haben.

Nachdem Sie nun eine Auswahl von Bewerbern befragt haben, ist es 

Zeit für den letzten Schritt im strukturierten Einstellungsverfahren: die 

zusammenfassende Besprechung. Am Ende des Einstellungsprozesses 

findet in der Regel eine zusammenfassende Besprechung statt, um die 

letzte Kandidatenrunde zu diskutieren.

Ihr Ziel ist es, die zusammenfassende Besprechung mit einer der drei 

Folgenden Optionen zu beenden: 

 

1    Einer Entscheidung darüber, wem ein Stellenangebot unterbreitet 

werden soll 

2    Einer kurzen Liste von Aktionen, die erforderlich sind, um ein 

Angebot zu unterbreiten (z. B. Follow-up in Bezug auf eine 

Eigenschaft)

3    Einer Entscheidung über Prozessänderungen zur Erleichterung 

einer rechtzeitigen Einstellung  

Bevor Sie die zusammenfassende Besprechung abhalten, vergewissern Sie 

sich, dass Sie sich mit Ihrem Hiring Manager abstimmen, um festzustellen, 

wer die Entscheidungsträger sind und wer ein Vetorecht hat (dazu gleich 

mehr). Gehen Sie die Rückmeldung gemeinsam kurz durch, damit Sie eine 

allgemeine Vorstellung von den Meinungen der anderen gewinnen. Fragen 

Sie auf jeden Fall, ob jemand etwas Bestimmtes klären will, damit Sie dieses 

Thema gemeinsam vertiefen können.
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So halten Sie Ihre zusammenfassende 
Besprechung ab

Manchmal, wenn Sie sich an einer zusammenfassenden Besprechung 

beteiligen, wird auf Grundlage der bereits erhaltenen Rückmeldung sehr 

deutlich, dass es einen einzelnen Bewerber gibt, der sich von den anderen 

abhebt und der offensichtlich die Person ist, der ein Angebot unterbreitet 

werden sollte. Das ist hervorragend und Ihre Arbeit ist getan!

Häufiger werden Sie jedoch zu allen Bewerbern gemischte Rückmeldungen 

erhalten oder sich gleich mehreren Kandidaten mit gutem Feedback 

gegenübersehen. Möglicherweise werden Sie auch feststellen, dass Sie das 

Interview-Team von seiner Überzeugung abbringen müssen, jedes Interview 

mit jedem Bewerber zusammenzufassen und allgemeine Meinungen und 

(einseitige) Einschätzungen zu jedem Bewerber zu äußern. 

Dies ist unser Vorschlag für die Durchführung Ihrer 

zusammenfassenden Besprechung 

Nehmen Sie sich vor Beginn der Besprechung etwas Zeit, um jeden 

Bewerber einzeln zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die 

Rückmeldungen von allen Interviewern vollständig sind.

Wenn es Bewerber gibt, die eindeutig schlechter abschneiden als alle 

anderen, fangen Sie mit diesen Bewerbern an. Erklären Sie, dass es danach 

aussieht, als ob es diese Bewerber nicht in die nächste Runde schaffen 

werden. Geben Sie den anderen die Möglichkeit, auf Ihre Einschätzung 

zu reagieren oder dieser anhand neuer Informationen aus durchgeführten 

Interviews zu widersprechen.

Es ist wichtig, an den Scorecard- 
Eigenschaften festzuhalten, sowohl wegen 
der Zeit als auch wegen der datengestützten  
Entscheidungsfindung. 
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Gehen Sie als nächstes die verbleibenden Bewerber durch. Betrachten Sie 

jeweils einen Bewerber und gehen Sie die Eigenschaften durch, zu denen 

er eine positive Rückmeldung erhalten hat. Lassen Sie alle wissen, dass der 

Bewerber in Bezug auf all diese Eigenschaften überzeugt, sodass sie nicht 

im Detail zu diskutieren sind.

Führen Sie dann ein Gespräch über alle Bereiche mit gemischter 

Rückmeldung. Fragen Sie die Interviewer, um festzustellen, ob diese 

Eigenschaften verbesserungsfähig oder disqualifizierend sind.

Sobald Sie sich bei diesem Meeting ein vollständiges Bild von der 

Einschätzung der einzelnen Bewerber gemacht haben, führen Sie ein 

Gespräch darüber, wer noch im Rennen ist.

Legen Sie alle Scorecards nebeneinander aus, und führen Sie als 

Einstellungsteam ein Gespräch darüber, welcher Bewerber aufgrund 

der Bewertung der einzelnen Scorecard-Eigenschaften in Bezug auf die 

Aufgabe und das Unternehmen am ehesten für Erfolg prädestiniert ist.

Werfen Sie einen Blick auf den folgenden Abschnitt bezüglich 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten, um sicherzustellen, dass Sie 

sich über Ihre Entscheidungskriterien im Klaren sind, wenn Sie 

zur Besprechung gehen!

Dies klingt simpel, aber wir wissen nur zu gut, dass es Dinge gibt, 

die einen Erfolg verhindern können. Die häufigsten Probleme sind 

unklare Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Besprechung, 

fehlende Rückmeldungen im Vorfeld und die Unfähigkeit, zu einer 

Einstellungsentscheidung zu kommen.

Im Folgenden schlagen wir vor, wie wir jeden dieser Fallstricke 

überwinden können.
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Fallstrick 1
Unklare Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

Wir alle kennen Einstellungsbesprechungen, in denen ein Interviewer eine 

feste Meinung vertritt, die eine Entscheidung kippen lassen könnte, aber 

er oder sie gar kein wesentlicher Stakeholder für diese Einstellung ist. Um 

eine effektive Besprechung durchzuführen, sollten Sie sich vorher Zeit 

nehmen, zu definieren,

• wer die Besprechung leitet (in der Regel der für die 

Personalbeschaffung Verantwortliche)

• wer der letztendliche Entscheidungsträger ist (in der Regel der 

Hiring Manager)

• wer eine Perspektive bietet, aber ein Vetorecht besitzt  

(ein oder zwei wichtige/r Beteiligte/r)

• wer eine einfache Perspektive bietet, jedoch ohne Vetorecht 

(normalerweise die übrigen Beteiligten des einstellenden Teams)

Sobald Sie diese Rollen klar verteilt haben, sind die Erwartungen 

festgelegt und die Besprechung sollte viel reibungsloser verlaufen.

Fallstrick 2
Fehlende eingereichte Rückmeldung

Wenn Sie versuchen, eine zusammenfassende Besprechung 

durchzuführen, und es gibt Teilnehmer, die es versäumt haben, ihre 

Rückmeldung im Voraus einzureichen, schlagen wir vor, sie zunächst 

darum zu bitten, ihre Rückmeldung jetzt abzugeben, um einen fairen 

Prozess zu gewährleisten.

Bitten Sie den Interviewer, seine Einschätzung der Eigenschaften des 

Bewerbers zu begründen. Hoffentlich wird er erkennen, dass er die Zeit 

aller anderen Teilnehmer verschwendet und sicherstellen, dass er beim 

nächsten Mal alle erforderlichen Informationen pünktlich einreicht.

Stellen Sie sicher, dass die Interviewer sich darüber im Klaren sind, 

ihre gesamte Rückmeldung rechtzeitig einzureichen, damit es vom 

Einstellungsteam nachvollzogen und bewertet werden kann.

eBook     |    Grundlagen einer strukturierten Personalbeschaffung 24



Fallstrick 3
Unentschlossenheit

Möglicherweise finden Sie sich in einer Situation wieder, in der es einen 

Bewerber mit positiver Rückmeldung gibt, aber das Einstellungsteam 

„nicht sicher ist“. Um einen Stillstand zu vermeiden, befolgen Sie diese 

drei Schritte:

1    Bestimmen Sie konkret, zur Bewertung welcher Eigenschaften 

das Einstellungsteam mehr Daten benötigt  

2    Erstellen Sie ein weiteres Interview, um speziell  

diese Eigenschaften zu überprüfen

3    Legen Sie zusammen mit dem Hiring Manager die Erwartung 

fest, dass danach eine Entscheidung getroffen wird – dem 

Kandidaten entweder ein Angebot zu machen oder den 

Kandidaten abzulehnen

Wenn Ihr Einstellungsteam entscheidet, dass keiner der Bewerber in der 

Spätphase geeignet ist, eingestellt zu werden, wissen Sie, dass es an der 

Zeit ist, Ihren Interview-Prozess zu verfeinern. Entweder haben Sie die 

Eigenschaften nicht effektiv genug getestet, oder Ihnen fehlten auf der 

Scorecard Eigenschaften, die tatsächlich für eine Einstellung erforderlich 

waren.



Teil 3

Wie dies 
umgesetzt 
werden kann
Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie all diese Strukturen und Praktiken 

so schnell wie möglich einführen könnten, aber uns ist klar, dass es zwei 

Dinge gibt, die es schwierig machen könnten, all dies schon morgen 

umzusetzen: Zeit zu finden und (mehr) Unterstützung zu bekommen.

Lassen Sie uns jede Herausforderung etwas genauer betrachten, um zu 

sehen, wie Sie sie überwinden könnten.

Wenn Ihr Problem darin besteht, 
Zeit zu finden   26

Wenn Ihr Problem darin besteht, mehr 
Unterstützung zu bekommen   28
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Wenn Ihr Problem darin 
besteht, Zeit zu finden

Versuchen Sie einfach, mit einer High-Level-Interviewstruktur zu beginnen. 

Hier ist ein Beispiel für einen zusammengefassten Interviewplan, der die 

Art des Interviews, die Eigenschaften, die bewertet werden, und die ideale 

Person für die Durchführung des Interviews berücksichtigt.

Sie können noch weiter zurückgehen und mit nur einem einzigen 

Interviewzweck beginnen. Sie müssen sich in diesem Stadium keine 

Gedanken über die Scorecard-Eigenschaften machen, sondern nur darüber, 

dass jeder Interviewer den Zweck der jeweiligen Art von Interview versteht, 

das er führt.

Interview 

Telefonisches Screening 

durch Verantwortlichen der 

Personalbeschaffung

Telefonisches Screening 

durch Abteilung

Hausarbeit

Am Standort

Eigenschaften 

Hat Geschäfte über  

10.000 US-Dollar oder mehr 

abgeschlossen; Erfahrung im 

Verkauf von SaaS

Kann Nachwuchsteam schulen

Effektive Fernpräsentation

Starke Führungsqualitäten, 

Einwandbehandlung

Interviewer

Der für die 

Personalbeschaffung 

Verantwortliche

Hiring Manager

Vertriebsleiter

Kundenbetreuer (Hiring 

Manager)
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In diesem Fall würden wir dem Hiring Manager sagen

„Ali, können Sie bei diesem Interview
   ermitteln, ob der Bewerber in der Lage ist, 
   ein Nachwuchsteam zu schulen? Das ist 
   alles, was wir bei diesem Interview
   herausfinden müssen.“

Der Interviewer kann dann entscheiden, wie er dies mit einer sehr 

eingeschränkten Scorecard, ohne maßgeschneidertes Befragungsset oder 

Interview-Kit, am besten beurteilen kann. Im Laufe der Zeit können Sie von 

Interviewzwecken zu aussagefähigeren Befragungssets übergehen. 

Oder vielleicht haben Sie grundlegende Scorecards und Interviewpläne, 

können aber keine Zeit für Eröffnungsbesprechungen finden. In diesem Fall 

schlagen wir vor, eine Aufgabe und einen Hiring Manager zu wählen, der 

bereit ist, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Sobald Sie erste Daten darüber 

gesammelt haben, wie der Prozess dadurch verbessert werden konnte, wird 

es einfacher sein, anderen zu veranschaulichen, dass Kick-off-Meetings am 

Ende mehr Zeit sparen als verschwenden.

Interview

Bildschirm des 

Abteilungstelefons

Eigenschaften

Kann 

Nachwuchsteam 

schulen

Interviewer

Hiring Manager
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Wenn Ihr Problem 
darin besteht, mehr 
Unterstützung zu 
bekommen

Wir glauben, dass man zur Herbeiführung von Veränderungen mit dem 

Status quo unzufrieden sein muss und eine Vision und einen Plan braucht.

Wenn Ihr Problem darin liegt, dass niemand so richtig unzufrieden ist (d. 

h. die Mitarbeiter fühlen sich mit dem Status quo wohl), ziehen Sie eine 

schwierige Aufgabe in der Vergangenheit als Beispiel heran und zeigen 

Sie, wie hilfreich eine Struktur hätte sein können. Konzentrieren Sie 

sich konkret auf die heiklen Themen und zeigen Sie genau auf, wie ein 

strukturierter Prozess diese mildern oder verbessern hätte können.

Wenn es Ihrer Organisation an Visionen mangelt, ist es wichtig, 

dass Sie einen Fürsprecher finden. Beginnen Sie mit dem 

Hiring Manager, der sich am meisten dafür engagiert hat, und 

zeigen Sie, wie viel Zeit sie mit diesem Ansatz sparen können. 

Nochmals: Wenn Sie erst einmal ein paar mehr Leute auf Ihrer 

Seite haben, ist es viel einfacher, eine kritische Mehrheit zu 

gewinnen.

Wenn Ihrer Organisation ein Plan fehlt, sind dieses eBook 

und die Arbeitsblätter genau das Richtige für Sie! Nutzen Sie 

sie als Ausgangspunkt, und nehmen Sie Anpassungen und 
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Fazit

Zu Beginn dieses eBooks haben wir einen hoffnungsvollen 

Ansatz vertreten – von einer ideale Welt, in der Verantwortliche 

der Personalbeschaffung, Hiring Manager und alle anderen am 

Einstellungsprozess Beteiligten aufeinander abgestimmt und die 

Interviews so strukturiert sind, dass einfache, datengestützte 

Einstellungsentscheidungen getroffen werden können, statt sich 

auf die instinktive Meinung eines Einstellungsteams verlassen zu 

müssen. Wir hoffen, dass wir zeigen konnten, dass dies nicht nur 

möglich ist, sondern auch, dass es einen Plan gibt, dem Sie folgen 

können, um diese Art von Erfolg zu erzielen.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Haben Sie in Ihrem Betrieb das 

Prinzip der strukturierten Personalbeschaffung bereits umgesetzt 

und deutliche Ergebnisse gesehen? Sind Sie unterwegs auf 

Schwierigkeiten oder Hindernisse gestoßen?

Sie können uns gerne jederzeit kontaktieren, damit wir unser 

Gespräch fortsetzen können!



Greenhouse ist das Softwareunternehmen für Personalbeschaffungslösungen. 

Durch unseren leistungsstarken Ansatz für die Personalbeschaffung, unser komplettes 

Software- und Dienstleistungsangebot und unser großes Partner-Ökosystem helfen 

wir Unternehmen bei der erfolgreichen Neueinstellung von Mitarbeitern – damit 

Unternehmen bereits im Einstellungsprozess die Zukunft im Blick haben. 

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie

greenhouse.io


