
 

TRUST MANAGEMENT CONSULTANTS 

MANDANTENBRIEF 07 / 2016 
 
PROBLEME BEI DER SUCHE NACH MANAGERN (EXECUTIVE SEARCH) 
 
 
Kein Executive Search Prozess gleicht dem anderen, jeder Executive Search Prozess hat Höhen und Tiefen 
im Laufe der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und den Kandidaten. Hier einige 
Hinweise die helfen, Missverständnisse zu vermeiden: 
 

1. Prozessdefinition 
 
Die Suche nach Führungskräften setzt eine genaue Rollendefinition sowohl seitens des Auftraggebers, 
des Beraters, als auch des Kandidaten voraus: 
- Der Mandant sollte konkrete Vorstellungen von dem künftigen Stelleninhaber haben, dies umfasst 

sowohl die Muß-, Soll- und Kann-Anforderungen, die es gilt unmittelbar und in Zukunft abzudecken 
- Der Berater steuert den Prozess und als Auftragnehmer sollte er klare (schriftlich definierte) 

Vorstellungen von dem Zielunternehmen (Branche), dem künftigen Stelleninhaber (funktional und 
hierarchiemäßig) und dem Weg haben, um mit potentiellen Kandidaten in Kontakt treten zu können. 
Er sollte die Strategie des suchenden Unternehmens kennen und in der Lage sein, nicht nur das 
Positionsprofil zu wiederholen, sondern wertvolle Zusatzinformationen dem Kandidaten zu vermitteln 

- Der (potentielle) Kandidat sollte über einen aussagefähigen Lebenslauf möglichst in Deutsch und in 
Englisch (XING oder EXPERTEER Profil genügen nicht!) verfügen und bereit und Willens sein, 
relevante Informationen sowohl zu geben, als auch einzuholen 

 
2. Der ideale Kandidat 
 
Auch hier gibt es Muß-, Soll- und Kann- Anforderungen, wobei diese Informationen zwar durch den 
Lebenslauf, das Telefoninterview, eine Internetrecherche teilweise abgedeckt werden, aber letztendlich 
durch das persönliche Gespräch endgültig bestimmt werden. Zwar ist eine „Punktlandung“ durchaus 
wünschens- und erstrebenswert, jedoch können Kandidaten mit „eckigen“ Persönlichkeitsmerkmalen 
durchaus eine Bereicherung für den Auftraggeber darstellen. Den „idealen“ Kandidaten gibt es nicht und 
die Lösung des Personalproblems stellt somit stets ein Kompromiss dar  
 
3. Die Prozessdauer 
 
Retrospektiv haben wir feststellen können, daß die Dauer der Suche nach Fach- und Führungskräften im 
letzten Jahr bedeutend zugenommen hat. Dies lag unter anderem an folgenden Kriterien: 
- Die Entscheidungsdauer auf Mandantenseite dauert zu lange und es werden zum Teil mit 

interessanten Kandidaten 4 oder gar mehr Interviews seitens des Mandanten geführt 
- Die Verfügbarkeit der Kandidaten wird durch zum Teil lange Kündigungsfristen (ein halbes Jahr zum 

Quartal und evtl. sogar noch länger) vertraglich eingeengt. Hier gilt es zu eruieren, inwieweit ein 
Kompromiss möglich ist 

- Notwendige Vorraussetzungen, um einen Prozess zeitnah zu beenden, sind nicht gegeben: so fehlt 
ein Vertrag (der bereits im Vorfeld definiert werden kann) oder aber es fehlt ein strukturiertes 
Einarbeitungsprogramm (On-boarding Prozess), das hilft, die Einarbeitungszeit des erfolgreichen, 
neuen Stelleninhabers zu verringern 

 
Was sind die Lehren aus diesen Beobachtungen: 
- Ein Executive Search Prozess sollte als ein Projekt definiert werden, das von einem 

Projektverantwortlichen gesteuert wird, wobei diese Verantwortung nicht delegierbar ist 
- Es sollten kurze, schnelle Entscheidungen gefällt werden – die Entscheidung wird nicht besser, in 

dem man lange darüber brütet bzw. man sich zusätzliche Meinungen einholt (Delegation von 
Entscheidungsverantwortung)  

- Ein klares Profil des zu suchenden Kandidaten verbunden mit einem klaren Zeitplan helfen, den 
Prozess zeit- und zielgerecht zu strukturieren 

* * * 
Zur Diskussion der einen oder anderen Fragestellung stehen Ihnen die erfahrenen Berater der TMC - 
Gruppe jederzeit gerne zur Verfügung.  
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