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7. Oktober 2014 von 14 bis 17 Uhr im
ZDF in Mainz verständigt. Interessiertekönnen
sich über proLdr.rump@ibe-ludwigshafen.de
ab sofort für die Veranstaltung anmelden.

PERSONALFOKUS

UNTERSTÜTZUNG FÜR UMFRAGE
ERBETEN
Janine Weber, Studentin am lehrstuhl für
Wirtschaftspädagogik an der Technischen
Universität Dresden, beschäftigt sich im
Rahmen ihrer Masterarbeit mit dem Teil-
nahmeverhalten von Unternehmen an ziel-
gruppenspezifischen Rekrutierungsveran-
staltungen, insbesondere für ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
untersuchen. In diesem Kontext interessie-
ren sie sowohl die Beweggründe für die
Teilnahme an der Jobmesse "job40plus",
als auch die Gründe, eine Teilnahme aus-
zuschließen. Die Untersuchung soll auf
Basis eines Fragebogens erfolgen. Die
Umfrage kann bis zum 1O. August 2014
unter folgendem Link abgerufen werden:
https:/Ide.surveymonkey.comlsl3CFVYPJ

PERSONALRECHT

VERSCHWIEGENHEITSPHICHT EINES
PERSONALBERATERS
Aus einem Personalberatungsvertrag ergibt
sich die Pflicht des Beraters, über die ihm
im Rahmen seiner Tätigkeit bekannt wer-
denden Verhältnisse, Vorgänge und Infor-
mationen des Auftraggebers Stillschweigen
zu wahren. Der potentielle Arbeitgeber
hatte dem Personalberater intern mitgeteilt,
dass man für die ausgeschriebene Stelle
keine Frau wünsche. Bei der Absage an die
Bewerberin hat dies der Personalberater
weitergegeben und die Verhaltensweise des
Auftraggebers selbst als skandalös bezeich-
net. Die abgesagte Bewerberin verklagte
daraufhin den Arbeitgeber auf eine Ent-
schädigung wegen Diskriminierung. Das
Verfahren endete vergleichsweise mit einer
Zahlung von 8.500,--. Der Arbeitgeber
nahm daraufhin den Personalberater in
Regress, allerdings nur mit teilweisem
Erfolg. Die lesenswerte Entscheidung ist ein
Beispielsfall dafür, wie sich ein Personalbe-
rater auf keinen Fall verhalten sollte, OlG
Frankfurt vom 08.05.2014, 16 U 175/13
(RA Dr. Ulrich Brötzmann, Mainz).

PERSONALTHEMA

ZUFRIEDENHEIT AM ARBEITSPLATZ:
MITARBEITER WÜNSCHEN SICH AUFGABEN,
DIE IHREN INTERESSEN UND NEIGUNGEN
ENTSPRECHEN

von Sophia von Rundstedt.
geschäftsführende Gesellschafterin der

gleichnamigen Talent- und Karriereberatung

und Geduld sind bei der Umsetzung einer solchen
stärkenorientierten Personalentwicklung gefragt. Mitar-
beiter könnten zum Beispiel in einem Projekt testen,
ob sie tatsächlich über die Stärken und Talente verfü-
gen, die man bei ihnen vermutet, bevor sie in eine ent-
sprechende neue Position wechseln. Zeigt sich, dass
der Mitarbeiter der Aufgabe doch nicht gewachsen ist,
sollte dies nicht als Scheitern, sondern als Teil eines
lernprozesses verstanden werden. Auch ein solcher
Seitenschritt trägt zur Schärfung des persönlichen Pro-
fils, zur Klärung der eigenen Ziele und zur besseren
Einschätzung des Potenzials bei. Karrieremanagement
wird so zu einer Schlüsseldisziplin. die nur als Team-
leistung von Unternehmen, Führungskräften und Mit-
arbeitern erfolgreich sein kann.

v. Rundstedt & PartnerGmbH
www.rundstedt.de

Talents & Trends
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Ein Drittel der deutschen Arbeitnehmer würde eine
ganz andere Ausbildung wählen, die mehr ihren per-
sönlichen Neigungen und Interessen entspricht. wenn
sie die Möglichkeit hätten, beruflich noch einmal neu
zu starten. Dies ist das Ergebnisder aktuellen Talents &
Trends Umfrage. Unternehmen können dieses Wissen
nutzen und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter sowie
ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern - durch ein
potenzialorientiertes Talent- und Karrieremanagement.

Nur 14 Prozent aller Befragten gaben an, dasssie mit
ihrem beruflichen Werdegang zufrieden sind und bei
ein Neustart nichts ä rn würden. Im Umkehr-
schi bedeutet das: Großteil der deutschen
Besc igtcn ist mit sei rufliehen Situation unzu-
friede nd schöpft s otenzial nicht voll aus. Für
Untern on und F" ngskräfte lohnt essich also, in
den D! ic beruflichen Ziele und Wün-
sche ihr zu erfragen und einen unvorein-
genomm deren Talente zu werfen. Wer das
Potenzial rarbelter regelmäßig neu überprüft.
mit den e fischen Kompetenzen für das Unter-
nehmen abg t und in der Personalentwicklung und
Besetzung v uen Positionen stärken- und potenzi-
alorientier t, kann viel erreichen: sich von
anderen rn abheben, die Mitarbeiterzufrie-
denheit jstungsträger an das Unternehmen
binden nehmenserfolg steigern!

ehr Verantwortung für die
en: 34 Prozent der Befragten

gaben an, dasssie sich I einem beruflichen Neustart
stärker weiterbilden würden. Für sie ist ihre persönli-
che Weherentwicklung und die Verwirklichung ihrer
Karriereziele ebenso wichtig wie das Erreichen der
Unternehmensziele. Wie die Talents & Trends-Umfrage
zeigt, liegen die Karriereziele aber nicht zwingend im
bisherigen Aufgabenfetd oder Unternehmensbereich.

Dieser Entwicklung sollten Unternehmen Rechnung
tragen, wenn sie den Unternehmenserfolg nachhaltig
sichern möchten. Dazu brauchen Unternehmen Füh-
rungskräfte, die bereit sind, ihre Mltarbeiter an andere
Bereiche abzugeben, wenn sie erkennen, dass diese
dort ihr Potenzial besser ausschöpfen können. Mut
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HR-szene
WANN MACHT ACTIVE SOURCING SINN UND WANN NICHT?

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel
müssen die Arbeitgeber heute kreativer
und proaktiver in ihren Personalbeschaf-
fungsmaßnahmen werden, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Das altherge-
brachte "Post & Pray" - Recruiting, also
Anzeigen zu schalten und auf Bewerber
zu hoffen, reicht heutzutage oft nicht
mehr aus.

Mit proaktivem Recruiting, insbesondere
in der Allsprägungsform des online durch-
geführten Active Sourcing, wobei sie
selber die heißbegehrten Fachkräfte
suchen, finden und erfolgreich anspre-
chen, verringern Personalabteilungen die
Ausgaben für die Personalbeschaffung
Signifikant, erhöhen die Anzahl der
Bewerber für die schwierig zu besetzen-
den Stellen und steigern die Qualität.

Active Candidate Sourcing
Doch wann macht Active Sourcing Sinn und wann auch
nicht!
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Hoch

Die Notwendigkeit und der Erfolg von Active Sourcing ist
abhängig von der Verfügbarkeit potentieller Kandidaten am
Arbeitsmarkt und der Dringlichkeit der Stellenbesetzung.

In der Situation des Quadranten oben links entfaltet
Active Sourcing den größten Einfluß:

Die Verfügbarkeit von Bewerbern im Arbeitsmarkt ist
niedrig und die Dringlichkeit der Stellenbesetzung ist
hoch.

Cendtdete
Relationship
Management
Tafentpipefine
(Xing. Linkedin,

fecebock)

Wie aktiv Arbeitgeber heute schon im Active Sourcing sind
und wie man als Arbeitgeber erfolgreich die gefundenenen
Traumkandidaten anspricht, verrät der kostenfrei herunter-
ladbare ICR Active Sourcing Report 2013. Wer im Sommer
nicht im Urlaub ist, kann die kostenfreie Active Souring
Summer Academy 2014 besuchen.

Dringlichkeit der Stellenbesetzung

Niedrig

Wolfgang Brickwedde ist Leiter des Institute for Competitive Recruiting (ICR, www.competitiverecruiting.de). Das ICR unterstützt und
berät Unternehmen bei der Verbesserung der Ergebnisse ihrer Recruitingprozesse. Bis Ende 2009 verantwortete Wolfgang Brickwedde bei
SAP die Personalbeschaffung und das operative Personalmarketing in der Region EMEA.Vor seiner Zeit bei SAPwar Wolfgang Brickwedde
bei Royal Philips Electronics in unterschiedlichen Management Funktionen in den Bereichen Employer Branding, Recruitment und
Management Development für verschiedene Länder verantwortlich.

PERSONALintern informiert an dieser Stelle regelmäßig über Social-Media-Themen.
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