
Erfolgsfaktor Nummer 1
Dritte Chefaufgabe: Mitarbeiterführung – die geeigneten Mitarbeiter für die 
Zielerreichung finden, führen, motivieren und entwickeln. Von Rainer Volkmer

Mitarbeiter mit einer ausgeprägten emotionalen Bindung 
an das Unternehmen, so genannte „A-Mitarbeiter“, sind 
der Schlüsselfaktor für den unternehmerischen Erfolg. 
Die richtigen Mitarbeiter für sich zu gewinnen und eng 
an sich zu binden, ist inzwischen daher der Erfolgsfak-
tor Nummer 1 in der Branche. Denn was nützt die beste 
Strategie und Planung, wenn motivierte und engagierte 
A-Mitarbeiter fehlen, um sie umzusetzen? Nur wenn die 
geeigneten Mitarbeiter zur Erreichung der gesteckten 
Ziele individuell für genau dieses Unternehmen gefun-
den und „richtig“ geführt werden, kann der gewünschte 
Erfolg geschafft werden. Oder anders: Nur mit der richti-
gen Mannschaft können Sie als Kapitän, den anvisierten 
Hafen in der geplanten Zeit erreichen. Der erste Teil zur 
dritten Chefaufgabe „Mitarbeiterführung“ stellt die Aus-
wahl geeigneter Mitarbeiter in den Mittelpunkt.

A
usgehend von der Erkenntnis, dass Mitarbei-
ter der Erfolgsfaktor Nummer 1 für ein Un-
ternehmen sind, gewinnt das Einstellungsver-
fahren immer mehr an Bedeutung. Ein Chef, 
der dies nicht erkennt bzw. ein Unternehmen, 

das zukünftig hierfür nicht ausreichend Ressourcen zur 
Verfügung stellt, wird früher oder später in Schwierigkei-
ten geraten: Wenn A-Mitarbeiter nicht gefunden werden, 
bleiben Stellen entweder unbesetzt – oder es werden so-

gar unmotivierte Mitarbeiter mit schlechter Performance 
(„C-Mitarbeiter“) ins Unternehmen geholt, von denen 
man sich dann mühsam wieder trennen muss.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Fach- und Füh-
rungskräftemangel auch in der Hilfsmittelbranche längst 
Realität ist: Vor einigen Jahren wurde für eine Stellenbe-
setzung nur eine Anzeige geschaltet. Dann musste man 
die Stapel der Bewerbungen sichten, die Besten auswäh-
len, zum Vorstellungsgespräch einladen und sich für den 
Wunschkandidaten entscheiden.
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Rainer Volkmer ist Gründer und 
Inhaber von Volkmer Manage-
ment in Nürnberg und seit 25 
Jahren als Berater im Hilfsmittel-
markt aktiv. Zudem ist er Autor 
verschiedener Fachartikel, in die 
er seine Expertise in den Berei-
chen Unternehmens- und 
Mitarbeiterführung sowie 
Marktbearbeitung einbringt.
E-Mail: 
rv@volkmer-management.de

Der Führungsprozess 
kann in drei Teile 
aufgegliedert werden



Gerade in den qualifizierten Positionen ist das nicht 
mehr so: Aus dem „war of talents“, in dem Bewerber um 
die Stellen in den besten Unternehmen kämpften, wurde 
ein „war for talents“, in dem Unternehmen um die besten 
Mitarbeiter kämpfen. Damit entscheidet oft nicht mehr 
der Arbeitgeber über die Einstellung eines hoch qualifi-
zierten Kandidaten – sondern vielmehr entscheiden diese 
Top-Bewerber darüber, welches Angebot sie von wel-
chem Arbeitgeber annehmen. Daher müssen nun auch 
die Arbeitgeber ihre Vorzüge präsentieren und besonde-
res Augenmerk auf den Einstellungsprozess legen.

Unsere Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die 
Personalbeschaffung häufig von kurzfristigen Engpässen 
getrieben ist und eher wenig systematisch bzw. ohne pro-

fessionelle Methoden, Instrumente und Abläufe erfolgt. 
Solche Einstellungsprozesse führen aber oft zu „Kom-
promisslösungen“ – mit negativen Auswirkungen für das 
Unternehmen

„Einstellungsfilter“ als Werkzeugkasten
Gemeinsam mit Personalexperten aus der Branche ent-
wickelte Volkmer Management daher einen strukturier-
ten „Einstellungsfilter“. Dieser „Werkzeugkasten“ für 
den Einstellungsprozess kann die Trefferquote bei der 
erfolgreichen Besetzung vakanter Stellen immens stei-
gern – bei gleichzeitig nachhaltiger Verbesserung der 
Kosten/Nutzen-Relation im Einstellungsprozess. Die 
Vorgehensweise:
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Der 7-stufige Einstel-
lungsfilter hilft bei 
der professionellen 
Mitarbeiterauswahl. 
Die dafür notwendi-
ge Zeit und Energie 
ist mehr als gut 
investiert. Sie ist die 
Grundlage für ein 
funktionierendes und 
produktives Team.



Stufe 1: Personalbedarf ermitteln: 
„Wie viel Personal muss sein?“
Eine wirkungsvolle, in der Regel jährliche Personalpla-
nung sollte nicht nur quantitativ (Anzahl der Mitarbeiter) 
erfolgen, sondern auch qualitativ (notwendige Qualifika-
tionen / Funktionen der erforderlichen Mitarbeiter wie 
Meister, Geselle, etc.). Abgänge z.B. durch Verrentung 
werden so rechtzeitig erkannt.

Tool hierfür ist eine quantitative und qualitative Per-
sonalbedarfsplanung mit der Aussage: „So viele Mitarbei-
ter benötigen wir in diesen Funktionen, um unsere Unter-
nehmensziele zu erreichen“
Stufe 2: Positionsprofil erstellen: 
„Wie muss der Richtige für uns sein?“ 
Jede zu besetzende Stelle ist so exakt wie möglich zu be-
schreiben: ein aussagefähiges Positionsprofil, mit Zielen, 
dazugehörigen Messlatten, Hauptaufgaben und den sich 
hieraus ergebenden Anforderungen an Kompetenzen 
und die Persönlichkeit. 
Stufe 3: Wege und Medien der Ansprache: 
„Wie spüren wir Talente auf?“
Mehr und mehr müssen Unternehmen aktiv auf poten-
zielle Bewerber zugehen. Die konventionellen Wege, wie 
Tagespresse und Arbeitsagentur, werden dabei immer 
mehr durch neue Möglichkeiten, wie Internet und profes-
sionelle Personalberatung, ergänzt oder sogar abgelöst. 
Ein Werkzeug hierfür ist eine Checkliste der Ansprache-
Medien.
Stufe 4: Die Vor-Selektion: 
„Wie kommen die „Guten ins Töpfchen…?“
In Abhängigkeit von den Anforderungen einer Stelle 
werden Bewerbungsunterlagen in unterschiedlicher An-
zahl vorliegen. Diese gilt es anhand möglichst objektiver 
Kriterien zu vergleichen. Ergänzende Methoden wie Per-
sonalfragebogen oder telefonische Vorinterviews helfen, 
die besten Kandidaten auszuwählen und zum Interview 

einzuladen. Tool hierfür ist z.B. eine Checkliste zur Prü-
fung von Bewerbungsunterlagen.
Stufe 5: Das Auswahlinterviews: 
„Wie schauen wir ,hinter die Fassade‘?“
Um herauszufinden, wer wirklich zum Unternehmen 
passt, sind passende Fragetechniken und ein individueller 
Leitfaden unerlässlich. In einem zweiten Termin für ein 
Probearbeiten (oder Assessment-Center) kann der erste 
Eindruck abgerundet werden. Zusätzlich ist es empfeh-
lenswert, Referenzen einzuholen oder Instrumente zur 
Persönlichkeitsanalyse einsetzen.
Stufe 6: Die Gewinnung und Einstellung: 
„Wie begeistern wir A-Bewerber für uns?“
Nach der eigenen Entscheidung für einen Wunschkandi-
daten gilt es, diesen für die Stelle zu begeistern und vom 
Unternehmen zu überzeugen. Denn: Gute Bewerber kön-
nen inzwischen aus verschiedenen Angeboten auswählen.
Stufe 7: Die Integration: 
„Wie wird der neue Mitarbeiter einer von uns?“
Die Begleitung des neuen Mitarbeiters durch die Pro-
bezeit ist extrem wichtig, damit er zum Leistungsträger 
wird. Dazu ist ein Einarbeitungsplan mit ersten Aufgaben, 
Zielen und regelmäßigen Feedback-Gesprächen das wir-
kungsvollste Instrument.

Dieser Einstellungsprozess orientiert sich an einem 
idealtypischen Ablauf – in der Realität kann er durchaus 
„Schleifen“ haben und aufgrund aktueller Erfordernisse 
nicht immer linear verlaufen.

Fehleinstellungen sind teuer
Seriöse Berechnungen belegen eindrucksvoll: Eine Fehl-
einstellung kostet ein Unternehmen in der Regel 15 Mo-
natsgehälter! Diese Summe entsteht durch Einstellungs- 
und Gehaltskosten sowie in noch einem stärkeren Maß 
durch Faktoren wie „verpasste Chancen, verärgerte Kun-
den und Schaden durch Probleme im Team“.
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Seriöse Berechnungen belegen eindrucksvoll: 
Eine Fehleinstellung kostet ein Unternehmen in der Regel 15 Monatsgehälter.



Vor diesem Hintergrund erscheint der Aufwand für 
eine konsequente Nutzung des branchenspezifischen 
Einstellungsfilters in einem anderen Licht: Wenn hierfür 
nicht die notwendige Energie verwandt wird, ist nicht nur 
„Ärger vorprogrammiert“, sondern auch ein hoher Scha-
den für das Unternehmen.

Je nach „Persönlichkeits-Struktur“ werden Sie mehr 
oder weniger Geduld aufbringen, den Einstellungspro-
zess so konsequent durchzuführen. Vielleicht geraten Sie 
in Versuchung eine Ad-hoc-Entscheidung zu treffen oder 
Sie folgen der in der Praxis noch häufigen Einstellung 
„lieber einen schlechteren Mitarbeiter als gar keinen.“ 
Aber dieser Weg wird nicht zum bestmöglichen Erfolg 
führen.

Chefaufgabe!
Weil die „richtigen Mitarbeiter“ der Erfolgsfaktor 
schlechthin sind, kann die Auswahl geeigneter Mitarbei-
ter nicht, bzw. nur in Teilen delegiert werden. Wer selbst 

nicht über genügend Zeit dafür verfügt, sollte sich an 
geeigneter Stelle Unterstützung holen. Gegebenenfalls 
kann ein externer, erfahrener Dienstleister hilfreich sein 
– und häufig sogar kostengünstiger.

Je „besser“ die zweite Führungsebene „steht“, desto 
eher lässt sich Verantwortung übertragen – zumindest auf 
einigen Hierarchiestufen. So muss der Chef eines größe-
ren Unternehmens nicht mehr unbedingt bei den Bewer-
bungsgesprächen einer Halbtagsverkäuferin oder eines 
Reha-Lieferfahrers teilnehmen.

Wie die richtigen Mitarbeiter nach ihrer Auswahl eng 
an das Unternehmen gebunden werden, ist vor allem 
Aufgabe einer persönlichkeits- und ergebnisorientierten  
Führung (Teil 2 in GP 6/2014). GP

05/2014 GESUNDHEITSPROFI 41

CHEFSACHE

DIE SIEBEN CHEFAUFGABEN AUF EINEN BLICK

1. Strategieentwicklung: 
Periodische Analyse der Unternehmenschancen und -risiken 
sowie die Entwicklung der sich daraus ergebenden kurz-, 
mittel- und langfristigen Ziele
2. Betriebswirtschaftliche Führung: 
Das Unternehmen nach ökonomischen, betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen und unter Beachtung der rechtlichen Gegebenhei-
ten zum Ziel führen
3. Mitarbeiterführung:  
Die geeigneten Mitarbeiter für die Zielerreichung 
finden, führen, motivieren und entwickeln
4. Organisation und Kommunikation: 
Durch gute Organisation, Kommunikation und die 
Prozessgestaltung für die Mitarbeiter die Voraussetzungen 
zur Zielerreichung schaffen.
5. Markenführung und Marketing:
Ein klares, ganzheitliches Erscheinungsbild des Unternehmens 
schaffen und kommunizieren. Die Unternehmensmarke aufbau-
en und pflegen
6. Vertrieb und Beziehungsmanagement: 
Wichtige und wertvolle Kontakte persönlich aufbauen und 
pflegen.
7. Controlling: 
Die Zielerreichung durch Kontrolle der Finanzen und der Aufga-
beneinhaltung steuern. Praxiserprobte und branchenspezifische 
Tools und Arbeitsmittel für alle Interessenten finden sich 
nach Erscheinen jedes Artikels im Download-Bereich unter 
www.volkmer-management.de.
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SALITARIS COLLEGE: AUSBILDUNG ZUR 
„ZERTIFIZIERTEN FÜHRUNGSKRAFT“

Volkmer Management bietet für Führungskräfte eine Ausbildung 
zur zertifizierten Führungskraft an. Das Salitaris College ist offen 
für alle Unternehmen der Branche und soll eine Angebotslücke 
auf dem Markt schließen.


