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Auf der Suche nach dem richtigen Mitarbeiter

Ohne Vertrauen geht es nicht
Welche Erfahrungen haben Gebäudedienstleister bei der Einstellung von Mitarbeitern gemacht? 
rationell reinigen hat nachgefragt. Drei Antworten aus der Praxis.

 3 Frank A. Ohrem, Niederberger, Köln
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass sich ein Bewerber so gut 
wie möglich, aber immer wahrheitsgemäß in seinen Unterlagen 
darstellt. Leider trifft dies auf rund 25 Prozent der Bewerbungen 
nach unseren Erfahrungen nicht zu. Während im Bereich der Rei
nigungskräfte zumeist die Schwierigkeiten in unvollständigen 
Unterlagen oder sprachlichen Problemen liegen, zeigt sich bei 
der Besetzung von gehobenen Positionen ein anderes Bild.
Obwohl man bei diesen Bewerbungen eine zunehmende Genauig
keit erwarten darf, treten zum Teil unerwartete Manipulationen 
auf. In der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich um Weg
lassungen oder fantasievolle Ausschmückungen im Lebenslauf. Ein 
Klassiker sind die „guten“ Sprachkenntnisse, die sich im Praxistest 
als wenig belastbar herausstellen. Dies ist aus unserer Sicht eine 
Grauzone, die auch auf echten Fehleinschätzungen der eigenen 
Fähigkeiten basieren kann. Wenn sich jedoch im Gespräch der Ein
druck einer bewussten Täuschung verfestigt, ist für uns die Basis 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht gegeben. 
Dank modernen Scannern, Bildbearbeitungsprogrammen und 
Farbdruckern stehen betrügerischen Bewerbern heute viele Mög
lichkeiten zur Verfügung, um qualitativ hochwertige Täuschungen 
zu erstellen. Hier hilft ein ausführlicher Plausibilitätscheck der 
Unterlagen. Zuweilen entlarven bereits widersprüchliche Datie
rungen, falsche Ansprechpartner oder fehlerhafte Anschriften von 
Lehrorten beziehungsweise ehemaligen Arbeitgebern den Betrugs
versuch. Auch von uns regelmäßig durchgeführte Querchecks in 
den Internetmedien sind hilfreich bei der Beurteilung. Aufgrund 
der hohen Vernetzung in unserer Branche sind zudem Anrufe 
bei ehemaligen Arbeitgebern ein probates Mittel zur Prüfung der 

Plausibilität. Wirkliche Sicherheit bringt nur die Überprüfung 
durch Auskunftsanbieter oder die Einschaltung einer speziellen 
Detektei. Dieser Weg bleibt aus Kostengründen jedoch der abso
lute Ausnahmefall.

 3 Claudia Schopf, Piepenbrock, Osnabrück
Das Vorstellungsgespräch hat grundsätzlich viel mit Vertrauen 
zu tun. Unsere Bewerber bekommen immer einen Vertrauens
vorschuss. Im Gespräch prüfen wir die Antworten auf ihre Plau
sibilität. Das beruht übrigens auf Gegenseitigkeit, denn es gibt 
durchaus Unternehmen, die eine Stelle anders darstellen und den 
Bewerber bei der Einstellung enttäuschen. Kommen Ungereimt
heiten auf Seiten des Bewerbers auf, werden diese thematisiert 
und wir geben Tipps, wie diese in Zukunft vermieden werden kön
nen. Wir hinterfragen auch, wenn Bewerber Lücken im Lebenslauf 
bewusst oder unbewusst verschweigen. 
Natürlich erlebt und hört man hier und da Fragwürdiges, aber 
von vornherein mit Misstrauen in den Austausch zu gehen, würde 
nicht nur die Atmosphäre stören. In diesem Fall dürfte die berech
tigte Frage im Raum stehen, warum man das Gespräch überhaupt 
führt. Bei Widersprüchlichkeiten ist zu klären, worum es genau 
geht und ob es sich um eine Schwindelei handelt. Doch muss ich 
mich dann dazu hinreißen lassen, den Bewerber des Betrugs zu 
bezichtigen? Da müssten schon gravierende Tatbestände wie etwa 
die falsch angegebene Lohnsteuerklasse oder das Verschweigen 
weiterer Anstellungen vorliegen. Völlig fremd erscheint mir der 
Gedanke, einen Privatdetektiv einzusetzen. Wenn ich über einen 
solchen Schritt nachdenke, frage ich mich, ob eine Einstellung 
überhaupt sinnvoll ist. Findet der Bewerber heraus, dass ich zu 
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solch drastischen Maßnahmen gegriffen habe, dann markiert das 
garantiert nicht den Beginn einer guten Zusammenarbeit. 
Um ein weitestgehend valides Urteil fällen zu können, wenden 
wir unterschiedliche Techniken an: das MehrAugenPrinzip, Fra
gen aus verschiedenen Richtungen und weitere Verfahren bis zu 
AssessmentCentern. Dabei kann die Richtigkeit der Aussagen 
aus dem Gespräch verifiziert werden. Außerdem können Referen
zen nachgefragt und Anrufe bei ehemaligen Arbeitgebern getätigt 
werden. Aus meiner Sicht sind Pauschalaussagen nicht zielfüh
rend, aber Vertrauen sollte aufgebracht, bestätigt und vor allem 
nicht enttäuscht werden. Eine 100prozentige Sicherheit gibt es 
dennoch nicht.

 3 Markus Wasserle, Wasserle, Martinsried
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit allen Mitmenschen 
in einer Kultur des Vertrauens zusammenzuleben. In einem 
Wirtschaftsunternehmen ist es gerade deshalb nötig, potenzielle 
neue Kolleginnen und Kollegen einer konsequenten Prüfung zu 
unterziehen. Bei einer Bewerbung um eine Stelle treffen folgende 
Bedürfnisse aufeinander: Der Arbeitgeber hat hohe Erwartungen 
an seinen künftigen Arbeitnehmer. Der Bewerber weiß das und 

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Auch Ihre Stimme ist gefragt – in unserer aktuellen Onlineumfrage 
auf www.rationellreinigen.de. Dieses Mal möchten wir wissen: 
Haben Sie es schon erlebt, dass Bewerber falsche Angaben gemacht 
haben? Auf Ihre Antworten sind wir gespannt!

Onlineumfrage

Für jede Anwendung die richtige Ausrüstung. Rauhes Wetter und schwere Arbeit – hier 
überzeugen die vielseitigen Universalmaschinen von Kubota durch exzellente Technik. 
Heben, ziehen, baggern, schieben oder mähen – unser Allrounder-Team arbeitet, dank der 
passenden Anbaugeräte, präzise und zuverlässig zu jeder Jahreszeit.  

www.kubota.de
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will sich möglichst positiv darstellen. In einem standardisierten 
Bewerbungsprozess möchten wir herausfinden, ob der Bewerber 
unseren menschlichen und fachlichen Erwartungen entspricht. 
Dabei kommt das VierAugenPrinzip zum Tragen: Zusammen mit 
der zuständigen Objektleiterin prüft eine speziell geschulte Kolle
gin die Bewerber auf Herz und Nieren. Dabei wird der Bewerber 
auch um Freigabe gebeten, damit wir uns beim Vorarbeitgeber 
über seine Leistungen erkundigen dürfen. Wir arbeiten grund
sätzlich mit Zielvereinbarungen – insbesondere auch während 
der Probezeit. Dies ist ein zentrales Element, um festzustellen, ob 
ein Arbeitnehmer zu uns passt. 
Die Strategie bei der Mitarbeitergewinnung entscheidet über den 
Erfolg eines Unternehmens. Unser mehrstufiger Einstellungspro
zess hat sich als Garant dafür erwiesen.  N
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