
Tools                                                                                                                 Einstellungsgespräch 

 Dr. Urs-Peter Oberlin | www.oberlin.ch                                                                         1/6 

Auswahl und Einstellung neuer Mitarbeiter 

Bei der Auswahl und der Einstellung neuer Mitarbeiter sind die beiden folgenden Punkte 

besonders wichtig: 

1. Besetzen Sie die Aufgabe und nicht die Stelle. Häufig werden bestehende Stellen 

einfach wieder besetzt, ohne dass deren Sinn und Zweck hinterfragt worden sind. 

2. Treffen Sie Ihre Auswahl konsequent auf Grund der für die Aufgaben erforderli-

chen fachlichen und menschlichen Qualifikationen (Anforderungskatalog). Hüten 

Sie sich davor, ungeeignete Bewerber einzustellen, in der Hoffnung, dass sich die 

mangelnden Qualifikationen im Lauf der Zeit schon noch einstellen werden. 

Die genaue Definition der Ziele einer neu zu besetzenden oder neu zu schaffenden Stelle 

ist die absolute Voraussetzung für eine erfolgreiche Mitarbeitersuche und Bewerberaus-

wahl. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir die geeigneten Kandidaten per Inserat, per 

Headhunter oder per Internet suchen. Fehlbesetzungen sind teuer und bewegen sich im 

Rahmen von 50 bis 150 Prozent eines Jahresgehalts der betreffenden Stelle. Eine sorg-

fältige Vorbereitung lohnt sich also auf jeden Fall.  

Bei der Auswahl der Bewerber für das Einstellungsgespräch achten Sie primär auf die 

Erfüllung der Muss-Kriterien auf Grund der eingereichten Unterlagen.  

Natürlich lassen sich nicht alle Kriterien anhand der Bewerbungsunterlagen verifizieren. 

Dazu ist ein gut geführtes Einstellungsgespräch notwendig.  

 



Tools                                                                                                                 Einstellungsgespräch 

 Dr. Urs-Peter Oberlin | www.oberlin.ch                                                                         2/6 

Anforderungskatalog 

1. Stellenbezeichnung: Ihre Bezeichnung, z.B. Assistent der Geschäftsleitung. 

2. Welche Ziele sollen mit dieser Stelle erreicht werden? Hier ist es ganz wichtig, 

nicht einfach eine alte Stellenbeschreibung zu übernehmen, sondern die aktuellen 

Ziele der Position zu definieren. Dabei kann sich herausstellen, dass eine Stelle 

ganz anders definiert werden muss oder sogar überflüssig geworden ist.  

3. Wie können diese Ziele erreicht werden? Welche Qualifikationen und Stärken 

sollte der Bewerber mitbringen?  

a. Fachliche Qualifikation und Stärken:  

 Ausbildung (Abschlüsse)  

 Berufserfahrung  

 Branchenkenntnisse  

 Sprachkenntnisse  

 PC-Anwenderkenntnisse  

 Spezialkenntnisse usw.  

b. Persönliche Qualifikation und Stärken  

 Charakterliche Eigenschaften  

 Sozialkompetenz (Führungsverhalten, Teamfähigkeit usw.)  

4. Rahmenbedingungen:  

 Arbeitsort  

 Eintrittstermin  

 Salär usw.  

5. Welche der Kriterien sind Muss- bzw. Wunschbedingungen? Bleiben Sie realis-

tisch: Fordern Sie nicht aus reinen Prestigegründen zu viel – und fordern Sie nicht 

zu wenig, weil der Arbeitsmarkt gegenwärtig ausgetrocknet ist.  
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Einstellungsgespräch 

Vorsicht mit Sympathie und Antipathie. Ist uns jemand unsympathisch, so sehen wir nur 

das Negative. Ist uns jemand sympathisch, so sehen wir nur das Positive. Enttäu-

schungen und die Kündigung sind dabei oft schon vorprogrammiert! Vermeiden Sie also 

Sympathien und Antipathien und versuchen Sie es mit Empathie, der Fähigkeit, sich in 

andere Menschen hinein zu versetzen. 

Ausgangspunkt für das Einstellungsgespräch ist das Selbstbild des Bewerbers – wie sich 

der Bewerber selbst sieht mit seinen Zielen, Stärken und Schwächen. Im Idealfall 

decken sich die Anforderungen der Stelle mit dem Selbstbild des Bewerbers. Das heisst: 

Die Ziele und Qualifikationen des Bewerbers sind dazu geeignet, die Ziele der 

ausgeschriebenen Stelle zu erreichen. 

Die Frage nach den Interessen und Zielen des Bewerbers, den Motiven und dem Antrieb 

zum Handeln, ist äusserst wichtig, denn Fähigkeiten ohne Interesse sind nichts wert! 

Wenn die Interessen und die Fähigkeiten des Bewerbers im Widerspruch zu den 

Anforderungen der Stelle stehen, ist die Kündigung bereits vorprogrammiert. 

Die direkte Frage nach den Stärken und Schwächen führt oft nicht zum Ziel. Wer spricht 

schon gerne offen über seine Schwächen! Fragen Sie deshalb lieber nach den Erfolgen 

und Neigungen (= Stärken) bzw. den Widerständen und Abneigungen. 

Auch beim Einstellungsgespräch gilt: Wer fragt, führt! Halten Sie also keine Monologe, 

sondern locken Sie den Bewerber mit offenen Fragen aus der Reserve. 

Nicht alle Muss-Bedingungen lassen sich aus den Unterlagen ersehen. Insbesondere 

charakterliche Eigenschaften müssen durch geeignete Fragen geprüft werden. 

In einigen Ländern wird die Befragung von Kandidaten durch die Gesetzgebung ein-

geschränkt. So dürfen etwa nur Daten erhoben werden, die in Zusammenhang mit der 

Eignung für die betreffende Stelle stehen.  Der Kandidat muss keine Auskunft geben 

über persönliche Belange wie Religionszugehörigkeit, Familienverhältnisse, Schwan-

gerschaft, HIV-Status oder Austrittsgrund aus dem letzten Arbeitsverhältnis. Fragen Sie 

trotzdem bis ans Limit, ohne dabei das Image Ihres Unternehmens zu schädigen. 

Hier die konkrete Vorgehensweise: 

1. Positive Begrüssung.  

2. Ziele und Interessen des Bewerbers 

3. Stärken und Schwächen:  

a. Fragen nach den Stärken:  

 „Was macht Ihnen in Ihrem Beruf besonders Spass?“  

 „Was tun Sie besonders gerne?“  

 „Wo hatten Sie besondere Erfolge?“  

b. Fragen nach den Schwächen:  

 „Was tun Sie nicht so gerne?“  
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 „Womit hatten Sie schon Schwierigkeiten?“ 

 „Was ärgert Sie manchmal?“  

4. Prüfen der Muss-Bedingungen: Siehe Fragenkatalog.  

5. Anforderungen der Stelle und die Rahmenbedingungen vorstellen: Eintrittster-

min, Arbeitsort, Salär, sonstige Vergütungen usw.  

6. Offene Fragen des Bewerbers beantworten.  

7. Weiteres Vorgehen vereinbaren.   

8. Positive Verabschiedung.  
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Fragenkatalog Muss-Bedingungen 

Belastbarkeit 

 „Welches war Ihr beruflich schwierigstes Problem und wie sind Sie damit 

fertig geworden?“  

 „Welche Krisen haben Sie in Ihrem Leben wie gemeistert?“ 

Durchsetzungsfähigkeit 

 „Wie reagieren Sie, wenn ein Mitarbeiter in Ihrem Team nicht mitmacht? 

Was unternehmen Sie?“ 

Ehrlichkeit 

 „Wie reagieren Sie auf Menschen, die nicht ehrlich sind?“  

 „In welchen Situationen erlauben Sie es einem Menschen, nicht ehrlich zu 

sein?“ 

Persönliche Einstellungen 

a. Banker 

 „Was ist Ihre Einstellung in Bezug auf Geld?“ 

b. Geschäftsführer 

 „Was ist Ihre Einstellung in Bezug auf Macht?“ 

c. Naturwissenschafter 

 „Was halten Sie von Tierversuchen?“ 

Fachkompetenz 

a. Controlling  

 „Welche Erfahrungen haben Sie mit der Deckungsbeitragsrechnung ge-

macht?“ 

b. Marketing  

 „Wie gehen Sie beim Zielgruppenmarketing vor?“ 

c. Personalwesen 

 „Welche fünf Kriterien gehören in eine Probezeitqualifikation?“ 

d. Staplerfahrer 

 „Welchen Typ Hubstapler beurteilen Sie als den besten? Weshalb?“ 

e. Lösungen für konkrete Aufgabenstellungen aus dem Tätigkeitsbereich des po-

tenziellen Mitarbeiters erfragen. 

Flexibilität 

 „Welches Ereignis war für Sie eine besondere Herausforderung? Wie ha-

ben Sie darauf reagiert?“ 

 „Wie reagiert Ihr Lebenspartner bzw. reagieren Ihre Kinder, wenn Sie 

abends später von der Arbeit nach Hause kommen?“ 
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 „Wie reagiert Ihr Lebenspartner bzw. reagieren Ihre Kinder, wenn Sie 

kurzfristig in eine andere Stadt bzw. in ein anderes Land versetzt werden?“ 

Initiative 

 „Bei welcher Gelegenheit haben Sie besondere Initiative gezeigt?“ 

Interesse 

 „Was wissen Sie über unser Unternehmen?“  

 „Was reizt Sie an dieser Aufgabe?“ 

Konsequenz 

 „Sie führen ein Einstellungsgespräch mit einem Bewerber. Wie reagieren 

Sie, wenn das Telefon klingelt?“ 

Lernbereitschaft 

 „Was haben Sie in den letzten drei Berufsjahren dazugelernt?“ 

Schlagfertigkeit 

 „Begründen Sie, weshalb wir Sie zehn anderen Bewerbern vorziehen soll-

ten?“  

 „Weshalb sind Sie überzeugt, dass Sie sich für diese Stelle eignen?“ 

 „Wie weit gehen Sie, um diese Stelle zu bekommen?“ 

 „Sind Sie ehrgeizig, ein Geld- oder Machtmensch – oder alles zusam-

men?“ 

Selbständigkeit 

 „Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Projekt übernommen und kommen nicht 

weiter. Was unternehmen Sie? Wie verhalten Sie sich?“ 

Selbstbild 

 „Welches Tier wären Sie am liebsten? Weshalb?“ Lassen Sie sich von den 

Antworten überraschen! 

Sozialkompetenz  

 „Wie reagieren Sie, wenn Ihre guten Ideen nicht beachtet oder gar kriti-

siert werden?“ 

 „Was hat Sie bei Ihrer Arbeit schon einmal wütend gemacht?“ 

 „Welche Verhaltensweisen eines Vorgesetzten stören Sie?“ 

 „Wie reagieren Sie auf unangebrachte Kritik?“ 

Teamfähigkeit 

 „Arbeiten Sie lieber im Team oder allein? Weshalb?“ 

Verantwortung 

 „Weshalb reizt es Sie, mehr Verantwortung als bisher zu übernehmen?“ 

Zuverlässigkeit 

 „Wie verhalten Sie sich, wenn es Ihnen nicht gelingt, eine Vereinbarung 

einzuhalten?“ 


