S E R I E

Raus aus der
Arbeitsfalle
in diesem Heft

Mitarbeiter
finden

Den richtigen Mitarbeiter zu finden, ist nicht leicht. Eine gezielte Suche und Auswahl ist daher besonders wichtig.

So finden Sie den
passenden Mitarbeiter
Mitarbeiter suchen? Vielen Landwirten ist dieses
Thema fremd. Unsere Experten zeigen, wie Sie einen
engagierten und qualifizierten Mitstreiter finden.

V

iele Schweinehalter haben ihre Bestände kräftig aufgestockt. Die Folge: Die Betriebsleiter sind arbeitsmäßig stark eingespannt – oft zu stark.
Etliche Schweinehalter möchten daher
einen Mitarbeiter einstellen. Doch wie
finde ich einen passenden Mitarbeiter,
der mich bei der Stallarbeit zuverlässig
unterstützt?
Um diese Frage zu beantworten, hat
top agrar mit drei Experten diskutiert,
die Betriebe bei der Mitarbeitereinstellung beraten. Hierbei wurde ein Fahrplan

S30 top agrar 2/2009

zur Mitarbeitersuche entwickelt, der folgende Punkte umfasst:
■ Stellenprofil entwickeln;
■ Anforderungen an den Mitarbeiter definieren;
■ Mitarbeiter gezielt suchen;
■ Stellenanzeige formulieren;
■ Auswahlgespräch führen.

Stellenprofil entwickeln
Vor der eigentlichen Suche sollten Sie
sich Gedanken zu den Rahmenbedingun-

gen der von Ihnen angebotenen Arbeitsstelle machen. Für dieses so genannte
Stellenprofil sollten Sie sich genau überlegen, welche Aufgaben und Zuständigkeiten der neue Mitarbeiter haben soll.
Nicht fehlen dürfen Überlegungen zur
Arbeitszeit und zur Entlohnung. Wichtig
ist auch, dass schon im Vorfeld klar ist,
wem der Mitarbeiter unterstellt ist. Gerade im Familienbetrieb kommt es sonst
leicht zu Konflikten, etwa wenn Seniorund Juniorchef dem Mitarbeiter widersprüchliche Anweisungen erteilen.
Dazu ein praktisches Beispiel: Ein
Schweinehalter sucht einen Mitarbeiter.
Klar ist, dass dieser schwerpunktmäßig
im Maststall tätig sein wird. Hier soll er
alle routinemäßigen Arbeiten erledigen.
Der Schweinehalter notiert sich des-
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S 31

MANAGEMENT

Passt er oder
passt er nicht?
Durch die
richtigen Fragen,
können Sie dies
im Auswahlgespräch klären.
Fotos: Heil

lich ansprechen. Eine Chiffre-Anzeige
wirkt anonym und unpersönlich. Scheuen
Sie sich daher nicht, Ihren Namen, Ihre
Adresse und Ihre Telefonnummer anzugeben. Wie eine gelungene Stellenanzeige für eine Fachkraft aussehen kann, zeigt
das Beispiel auf Seite S 31.
Die Bewerber werden sich meist telefonisch bei Ihnen melden. Im Telefonat
können Sie sich schon einen ersten Eindruck verschaffen und einige Dinge über
den Bewerber erfragen. Je nach Tätigkeit,
die Ihr neuer Mitarbeiter übernehmen
soll, sollten Sie auch eine schriftliche Bewerbung verlangen. Sinnvoll ist dies etwa
bei Dokumentationsarbeiten. Hier sollten Sie dann besonders darauf achten,
dass die Unterlagen sorgfältig zusammengestellt wurden.
Die schriftliche Bewerbung sollte einen Lebenslauf sowie
die wichtigsten Schulund Arbeitszeugnisse
enthalten. Der LebensEinen Leitlauf sagt viel über die
faden zum
Kompetenz des BeAuswahlgewerbers. Auch ist er
spräch mit
eine gute Basis für ein
einem Ablaufplan
eventuelles Vorstelund möglichen
lungsgespräch. Stutzig
Fragen an den
sollten Sie z. B. werBewerber finden Sie
den, wenn der Bewerim Internet unter
ber auffallend häufig
www.topagrar.com
die Stelle gewechselt
in der Rubrik Leserhat. Bei den Zeugnisservice im Bereich
sen achten Sie besonSchweinehaltung.
ders auf auffallend
www.topagrar.com
schlechte Noten. Generell sollten Sie Zeugnisse aber nicht überbewerten. Bewerber, die Sie für geeignet
halten, laden Sie anschließend telefonisch
zum Auswahlgespräch ein. Sie sollten versuchen, wenigstens zwischen drei Bewerbern auswählen zu können.
Um das Auswahlgespräch gezielt zu
führen, ist eine gute Vorbereitung unver-
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zichtbar. Hierzu gehören ein Ablaufplan
sowie eine schriftliche Notiz zu den wichtigsten Fragen. Als zeitlicher Rahmen ist
etwa eine Stunde zu empfehlen.

Das Auswahlgespräch
gezielt vorbereiten
Neben dem Betriebsleiter sollte eine
weitere Person teilnehmen, z.B. Ihre Ehefrau oder der Seniorchef. So können Sie
hinterher die Eindrücke austauschen.
Folgender Ablauf ist für das Auswahlgespräch zu empfehlen:
■ Zunächst sollten Sie sich, Ihren Betrieb und die zu besetzende Stelle kurz
vorstellen. Viele neigen dazu, hier zu viel
zu erzählen. Drei Minuten reichen, lautet
die Empfehlung.
Auf einen Betriebsrundgang zu Beginn sollten Sie verzichten. Der Bewerber
würde hier sehr schnell erfahren, auf was
sein möglicher neuer Arbeitgeber besonderen Wert legt. Im Verlauf des Gesprächs könnte er mit diesem Wissen versuchen, sich besonders gut darzustellen.
■ Anschließend sollte der Bewerber von
sich und seinem bisherigen Werdegang
erzählen. Hier ist interessant, wie der Bewerber erzählt. Wie systematisch geht er
vor? Was wird hervorgehoben? Wird etwas weggelassen?
■ Dann folgt eine vertiefende Befragung
des Bewerbers. Dies ist der wichtigste Teil
des Gesprächs. Zentral ist die Frage, ob
der Bewerber fachlich und persönlich für
die Stelle geeignet ist. Angaben über die
fachlichen Kompetenzen erhalten Sie, indem Sie den Bewerber von Erfahrungen
aus früheren Arbeitsstellen erzählen lassen.
■ Um zu erfahren, wie die Zusammenarbeit mit dem Bewerber klappen könnte,
fordern Sie Ihn auf, über ein Beispiel zu
berichten, wo er eine gelungende Teamarbeit erlebt hat.
■ Um zu testen, wie motiviert der Be-

werber ist, könnten Sie ihn fragen; „Warum glauben Sie, dass gerade Sie der Richtige für diesen Job sind?“
■ Aufschlussreich kann es auch sein,
wenn Sie dem Bewerber eine Aufgabe aus
seinem neuen Arbeitsfeld stellen. Beispiel: „Was ist aus Ihrer Sicht bei Ferkeldurchfall zu tun?“ Hat der Bewerber keine Antwort parat, so muss dies nicht unbedingt negativ sein. Denn eine wichtige
persönliche Kompetenz ist es auch, Nichtwissen offen eingestehen zu können.
■ Natürlich sollten Sie während des Auswahlgesprächs auch alle Rahmenbedingungen der Anstellung besprechen. Hierzu gehören etwa die Arbeitszeit, der Urlaub, das Gehalt sowie der mögliche
Anstellungsbeginn.
■ Zum Abschluss des Gesprächs sollte
der Bewerber die Möglichkeit für Fragen
erhalten.
Nach dem Gespräch halten Sie die
noch frischen Eindrücke fest. Im Idealfall
verwenden Sie hierfür einen einheitlichen Bewertungsbogen. Damit fällt ein
Vergleich der Bewerber hinterher wesentlich leichter.
Mit geeigneten Bewerbern sollte ein
Probearbeiten vereinbart werden. Ideal
sind hier zwei oder drei Tage. So können
Sie Ihre im Vorstellungsgespräch gewonnenen theoretischen Eindrücke festigen.
Auch merken alle Beteiligten schnell, ob
die Chemie stimmt. Das erleichtert die
Entscheidung. Die geleisteten Stunden
sollten bezahlt werden. So vermeiden Sie
Gewissensbisse, wenn Sie dem Bewerber
hinterher doch absagen müssen.

Wir halten fest
Die Suche und Auswahl eines Mitarbeiters ist für viele völliges Neuland.
Umso wichtiger ist es daher, hier strukturiert vorzugehen. Zu Beginn sollten Sie
sich möglichst konkrete Gedanken zu
den Rahmenbedingungen der Stelle machen. Dazu gehört das künftige Tätigkeitsfeld des Mitarbeiters, die Arbeitszeiten, die maximale Höhe des Gehalts und
wem der Mitarbeiter unterstellt ist.
Die Suche nach einem geeigneten Mitarbeiter sollten Sie auf mehreren Wegen
gleichzeitig durchführen. Die Palette
reicht von einer Umfrage im Bekanntenkreis bis hin zu Stellenausschreibungen in
überregionalen Fachzeitschriften. Bei
Ausschreibungen sollten Sie darauf achten, ein möglichst klares Bild der Stelle
und des Betriebes zu vermitteln. Nach
der Vorauswahl anhand der Bewerbungsunterlagen folgt ein Auswahlgespräch.
Auf dieses sollten Sie sich gezielt vorbereiten. Vor der Einstellung des Bewerbers
empfiehlt es sich, zwei bis drei Tage Probearbeit im Betrieb zu vereinbaren.
Matthias Häfner

