
praxis
 profi

Wir wissen alle, dass pathetische 
Begriffewie„dereinzigWahre“oder

„dieeinzigRichtige“ imPrivatleben oftmals
Tückenhaben.AnfänglicheBegeisterunghat
sichnachdemerstenoderzweitenAnschein
schondesÖfteren in Luft aufgelöst – nicht
zuletztdurcheineemotionaleVerklärungoder
ausderAngstheraus,sonstalleinzubleiben.

BeiderStellenbesetzunginunserenPraxen
oderAbteilungeningroßenEinrichtungenist
diesnichtvielanders.Ichhabegeradeinden
Zeiten des Fachkräftemangels schon häufig
erlebt,dassStellenhauptsächlichdeshalbmit

AufdieMischung 
kommtesan
Bewerber filtern Bei der Besetzung einer Stelle achten Arbeitgeber auf einiges: 
vollständige Unterlagen, ein gelungener Probetag und Berufserfahrung. Und sympa-
thisch soll der neue Mitarbeiter sein – oder ist das gar nicht so wichtig? Bei der Wahl 
eines neuen Arbeitnehmers sollten Sie nicht nur auf Ihr Bauchgefühl hören.

einerbestimmtenBewerberinbesetztwurden,
weil„jasonstkeinerdaist“.

VorwenigenWochenhatmicheingroßes
TeamumHilfegebeten,dadorteinfachgar
nichtsmehrrundlief.InderambulantenPflege
istderMangelanMitarbeiternverglichenmit
Therapiepraxen deutlich dramatischer. Die
Arbeitgeberindorthatte sich–ausderNot
heraus–füreineneueMitarbeiterinentschie-
den,die,wiesichherausstellte,wederzudem
anstehenden Arbeitspensum noch zu den
Teamstrukturen passte. Was folgte, waren
Missstimmungen,Brücheindeneigentlichgut

abgestimmtenArbeitsabläufenundschließlich
auchfinanzielleVerlustedurcheineKündigung.

Bauchgefühl gepaart mit Vernunft und 
Struktur → Natürlichsindwirniewirklichzu
einhundert Prozent auf der sicheren Seite,
wennesumdasEinstellenneuerMitarbeiter
geht.EswäreeinegroßeHybrisgepaartmit
Kristallkugelschauerei, zu behaupten, eine
Fehlbesetzungkönnemanimmerausschließen.
DieRisikenlassensichjedochminimieren.

GeradewirTherapeutenneigendazu,vor
allemBauchgefühlundEmpathiefüreineneue

Ab
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Überlegen Sie, ob es sinnvoll ist, 
Mitarbeiter einzustellen, die den 
gleichen Geschmack haben wie 
Sie, oder ob andere Kriterien eine 
größere Rolle spielen. 
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Mitarbeiterin oder einen neuenMitarbeiter
entscheidenzulassen.Auchwennichinmeinen
vielen Jahren der Selbstständigkeitmeinem
inzwischenguttrainiertenBauchgefühlsoeini-
ges an erspartemÄrger verdanke, lohnt es
sich,demGefühlauchnochStrukturundVer-
nunftandieSeitezustellen.Gemeinsamsind
diese dreiMusketiere ein sehr verlässliches
Team,mitdemSieIhreFührungs-undArbeit-
geberkompetenzaufsichere,verantwortungs-
bewussteFüßestellen.

Sympathie ist nicht alles → Für unsere
privaten Freundschaften, Beziehungen und
sogarfürdieJogginggruppeistestoll,wenn
wir einenähnlichenCharakterfinden. Es ist
super,wennwirvielleichtdengleichenMusik-
geschmackoderLieblingsfriseurhabenoder
dergleicheErnährungstypsind.Dasistauch
bei weltanschaulichen Themen sicherlich
prima, genauwie bei politischen oder reli-
giösenÜberzeugungen–abereben fürden
privatenLebensbereich.

FürIhrePraxisistes–jetztwerdeichmal
ganzdirekt,bitte verzeihenSiemir–über-
hauptnichtwichtig,obSiedasneueTeammit-
glied„totalsympathisch“finden.Sicherlichist
dasgut,aberebennichtentscheidend!Wirk-
lichentscheidendist:Passtder/dieNeuezum
Team,zumArbeitsaufkommen,zudenArbeits-
strukturenundschlussendlichzudenPatienten?
IhrePraxisisteineigenerOrganismus,undfür
diesensuchenSie,sozusagenstellvertretend,
einneuesOrgan.

Den Praxisorganismus richtig besetzen → 
Esistwunderbar,wennSie imübertragenen
SinnemitNierenhervorragendauskommen.
WennIhrPraxisorganismusjedocheineLeber
benötigt,wärejedeNiereeineFehlbesetzung
undkeinguterErsatz.WennSiefürdieoffene
Stelleeinen ruhigen,empathischen,sanften
Menschenbenötigen,istgenaudiesergesucht
undebennichteinequirligeOne-Man-Show,
auchwennSieselbsteinesindunddamitviel

SpaßundFreudehätten.WennSiediesnicht
beachten, haben Sie spätermöglicherweise
eine Sammlung mehrerer Ausgaben Ihrer
selbst,undnotwendige Lebensbereichedes
Praxisorganismusbleibenunbesetzt.

IchbinzumBeispieleinsehroptimistischer,
tatkräftiger undmanchmal auch spontaner
Mensch.IchliebedasPlanen,kreativesErfinden
neuer Projekteundbin sehrbegeisterungs-
fähig.MeineKraftliegtimUm-die-Ecke-denken,
inhumorvollenLösungen inscheinbarvöllig
verfahrenenSituationen.Ichübernehmesehr
gernVerantwortungundbinbereit,mitviel
KraftundEngagement zu lernen, zudurch-
denkenundumzusetzen.Ichkann378Dinge
gleichzeitigimKopfhaben,ohnedassetwas
herunterfällt,jedochweißdaskeiner,dennsie
sind ja inmeinemKopf… Ich kann spontan
einePlanungumwerfen,ohneSchnappatmung
zu bekommen, und kann gutmit Verände-
rungen,dieichauchselbstinitiiere,umgehen.

Die Mischung macht‘s → Ganzehrlich:Noch
mehrsolcherMenschenwiemichkannkein
Teamertragen,undeswäreeinevollkommene
Fehlbesetzung,wennetwameineRezeptions-
heldingenauso tickenwürde.Siebringtdie
Struktur mit, die mir manchmal fehlt, die
TreueinderUmsetzung,dasAbarbeitenund
dieruhige,beharrlicheKraft.EinemeinerMit-
arbeiterinnenhatdassanftesteWesen,dasmir
jebegegnetist.Sieist liebevollordentlichin
der Umsetzung ihrer Arbeit, macht sich
manchmaletwaszuvieleSorgen,istdadurch
aberäußerstpingeligundbeständig.Durchdie
ruhigeArtunddaswortloseKommunizierenist
sie auch eine perfekte Therapeutin für alle
Patienten,fürdieichvielzulautwäre.Wirsind
einDreamteam,weilsieebennichtgenauso
tickenwieich.Durfteichaberaucherstlernen…
Und Sie brauchen meine Besetzungsfehler
nicht zu wiederholen. Übereinstimmungen,
genausowielangeFreundschaftenodereine
gemeinsameAusbildung sollten nie die Ent-
scheidungfürodergegeneineEinstellungsein.

Zu viel Nähe bedeutet Stress → Bedenken 
SiebitteIhrePosition!SiesindalsArbeitgeber
dieFührungsperson,diejenige,dieauchmal
unangenehmeEntscheidungentreffenmuss.
EventuellmüssenSieermahnenundProzedere
durchsetzen.DannkanneinezugroßeNähe
einewirklicheHerausforderungsein.Dieseist
durchKlarheitabsolutlösbar,benötigtjedoch
von Ihnen ein großesMaß an Kommunika-
tionsfähigkeit und Reflexionsvermögen. Sie
glaubengarnicht,wievielekritischeMitarbei-
tergesprächeschonnichtstattgefundenhaben,
weilmansichjamorgenimSportvereinoder
beimKindergeburtstagsieht.Wennesdann
nachalldenanderenKriterienebendochsolche
Übereinstimmungen,Freundschaftenundso
weitergibt–prima!Aberebenerstdanach.
WiekönnenSiealsonunmöglichstpassende
BewerberfüreineoffeneStelleherausfiltern?
MitvierSchrittenkommenSiezumZiel.

In vier Schritten den passenden 
Bewerber wählen

1. Definieren Sie die Bedürfnisse der Praxis
Umsichselbsteinwenigherauszunehmen,ist
es rechtsinnvoll,dieSituationdissoziiertzu
betrachten.SchauenSiesichdiePraxis„von
außen“an.WelcheBedürfnissehatsieandie
neuePerson?AusdenBedürfnissenerstellen
SieeineListeundpriorisierendiese(zumBei-
spiel:innovativ,spezielleFähigkeiten,berufs-
erfahren,kommunikativ,Stundenumfang).

DemerstenAnschein nachwirken diese
Kriteriengleichwertig.BetrachtenSiejedoch
genaudieEinsatzgebiete,wirdschnelldeut-
lich,dassesunterschiedlicheGewichtungen
gibt.WennSieetwaeineHeimbetreuungneu
besetzenwollen,mitderdieZusammenarbeit
inpunctoVerordnungen,Absagen,Einhalten
derTermineetc.schwierigist,isteswichtig,
einenMenschendorthinzuschicken,dersich
gutorganisierenkann,derflexibelLösungen
findetunddersichauchdurchsetzenkann.Ob

Bewerber Unterlagen 
vollständig

Erfahrungen/ 
Fortbildungen

gewünschter Stundenumfang 
im Vergleich zur Stelle  
(20 Std./Wo.)

Gehalts-
vorstellung

Soft Skills, Bauchgefühl Reaktion Team

Frau X ja wenig 20 1.800Euro ruhig,motiviert,noch
unerfahren

sehrpositiv,entspannt

Frau Y ja nein 34 ? freundlich,souverän angespannt 

TAB.  Eine Tabelle hilft, um zwischen mehreren Bewerbern zu entscheiden.

41

er
go

pr
ax

is
 5

/2
0 

 

Perspektiven |Bewerberfiltern

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Autorin

Barbara Freitag-Herse ist 
selbstständigeErgothera-
peutin,Coach,Dozentin
undKommunikations-
trainerin.SeitvielenJahren
begleitetsietherapeu-
tischeundpädagogische
TeamsinFindungs-und
Konfliktsituationen.Hier

undauchindenFamiliencoachingsliegtihr 
besondersderwertschätzendeundebenbürtige
UmgangmiteinanderamHerzen.„Gemeinsam
zuBegeisterung,LachenundEntwicklung“istihr
GrundthemabeiWorkshopsundSeminaren.

dieserBewerberindenletztenJahrenaufeiner
außergewöhnlichen Fortbildung war, kann
dannsekundärsein.

2. Bereiten Sie das Vorstellungsgespräch 
sorgfältig vor
Allein zu diesem Thema kannman Bücher
füllen.DasWichtigstezusammengefasst:Legen
SievordenerstenGesprächeneineStruktur
fest,umeinmöglichstrundesBildüberden
potenziellenMitarbeiterzuerhaltenundum
diezubesetzendePositionbestmöglichdarzu-
stellen.WasmöchtenSieaufjedenFallerfah-
ren?WasistIhnenwichtigzuberichten?

Ganzklassischnutztman zuBeginnden
Smalltalk, umdie Situation zu entspannen,
undgehtdannzumLebenslaufdesberuflichen
Werdegangsüber.Auch,wasdiePersondazu
bewogen hat, sich zu
bewerben,isteinespan-
nendeFrage.

InderKürzeeinerStel-
lenanzeige können Sie
immernureinengroben
Überblick über die tat-
sächliche Arbeit geben.
Deswegen sollten Sie
schonimVorhineinsoge-
nauwiemöglich klären,
welcheArbeits-undEin-
satzbereichezurDisposi-
tion stehen. Wenn sich
herausstellt, dass zum
Beispieldochmehrgeria-
trische Patienten zu be-
handeln sind als ge-
wünscht, ist dies nicht 
zuletzt fürdiePatienten
eineungünstigeSituation.

Ich–unddasistwirk-
licheineganzpersönliche
Sache–stellesehrgernMenschenein,dieBrü-
che in ihremLebenslauf haben.Mir ist klar,
dasseigentlichjedergenaudieszuverbergen
suchtunddieseauchinderfreienWirtschaft
oftdasKnock-out-Kriteriumsind.Inzwischen
erlaubeichmiraber,genaudieszubevorzugen.
Wenn ein Mensch im Laufe seines Lebens
wegen einer Krise, persönlicher Umstände
oderauchseinerReiselustkeinenschlüssigen
Arbeitgeberverlauf hat, kann dies durchaus
vieleVorteilehaben!DieserMenschhatganz
offensichtlichdiezweiwichtigstenDinge im
Lebenbereitstrainiert:seineStehauf-Fähigkeit

unddenDurchhaltemuskel.Wunderbar!Was
kannmiralsChefinfürmichundmeinePatien-
tenBesserespassieren?

3. Strukturieren Sie die Ergebnisse
Nach ein paar Vorstellungsgesprächen und
TelefonatenhabenSie eine Fülle vonunter-
schiedlichenEindrückengesammelt.Dageht
schonmaldieeineoderandere Information
unter oder wird erst gar nicht vollständig
aufgenommen.ErstellenSiesicheineTabelle
mitdenwichtigstenKriterien,damitSieeinen
Vergleichanstellenkönnen(  TAB.,S.41).

Sie sehen in der letzten Spalte, dass ich 
die Reaktion des Teams als Entscheidungs-
kriterium miteinbeziehe. Hospitationstage
findeninmeinerPraxis immerandenTagen
statt, an denen auch Teamsitzung ist. Hier

kann ich erleben, wie
sich das Team verhält.
Selbstverständlichtreffe
ich die verantwortliche
Einstellungsentschei-
dung, abermeinbeste-
hendes Team muss ab
Einstellungsdatum mit
dem/derNeuenzusam-
menarbeiten.Daichsehr
vielWert auf die Stim-
mungunddasVertrauen
inmeinemTeamlege,ist
dasZusammenspiel ein
wichtiger Faktor für
mich.ÄhnlicheinemOr-
chester genügt es nicht, 
sein Instrument zu be-
herrschen.Dasgemein-
sameSpiel, dasAufein-
ander-Hörenmachtdie
NotenaufdemBlatterst
zueinemHörgenuss.

4. Schlafen Sie drüber
DiesenaltenTippmeinerOmabeherzigeich
nochheute,undhabenSiekeineAngst,dass
Ihnenetwasentgeht.SolltesicheinBewerber
nuninnerhalbvon24Stundenfüreineandere
Stelle entscheiden, obwohl Sie vereinbart
haben, dass Sie beide beispielsweise über-
morgenmiteinandersprechen,dannistdies
vermutlich auch gut so. Zügiges und ent-
schlossenesHandeln ist gut – überhastetes
ZusageneinesArbeitsvertrags,weiler/siesich
sonstwoandersbewirbt,istkeineguteIdeefür

einedochbittemög-
lichstlangfristigeund
vertrauensvolleZusam-
menarbeit.Demonstrieren
Sie lieberVerlässlichkeit, dass Sie sich auch
wirklichandemvereinbartenTerminmitIhrer
Entscheidungmelden.

InVerkaufstrainingswirdmiteinemuralten
Trick gearbeitet: künstliche Verknappung.
„Nur heute erhalten Sie diese wundervolle
PfannemitGriff,abmorgenbekommenSie
dieniiiiiewieder!EntscheidenSiesichjetzt!“
ObwohlichdiesalsCoachschonvor20Jahren
als überaltert erlebt habe,wirddies immer
nocheingesetzt.Undimmernochlassensich
MenschendadurchzuEntscheidungenbeein-
flussen. Sollte Sie also ein potenziellerMit-
arbeiterdurchkünstlicheVerknappungunter
Drucksetzen,kannichIhnennurempfehlen,
sichzurückzulehnen,tiefdurchzuatmenund
zulächeln.KeinewirklichgutePfannemussso
angepriesenwerden.Ebenfalls keinwirklich
guterMitarbeiter.

Sich in der Probezeit beschnuppern → 
WennSie nunhoffentlich aus der Fülle von
BewerberinnenundBewerbernneueMitarbei-
terherausgefilterthaben,beginntdiewichtige
PhasederProbezeit, indersichnunheraus-
stellenwird,obSiebeideauchlangfristigzu-
einanderpassenwerdenundobdieStelleIhrer
beidenAnforderungenentspricht.Dafürwün-
scheichIhnensehrvielKlarheit,Besonnenheit
und auch eine große Portion Fröhlichkeit,
dennnichtnurnachHermannHessewohnt
jedemneuenAnfangeinZauberinne.
 Barbara Freitag-Herse

Vermeiden Sie den 
Irrtum: „Der neue 

Mitarbeiter muss genau 
wie ich ticken.“
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