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Headhunter:
Die verborgenen
Kämpfer im Wettbewerb
um Talente
Systematisch und professionell durchgeführte Projektarbeit
Executive Search ist eine Spezialform
der Personalbeschaffung. Wann es Sinn
macht, einen „Headhunter“ einzuschalten, was einen guten Personalberater
auszeichnet und mit welchen Kosten zu
rechnen ist, stellt Dr. Joachim F. Komorowski, Personalberater in München, vor.
Das Betätigungsfeld des Personalberaters hat sich gewandelt. Während in
der Vergangenheit hauptsächlich TopManagement-Positionen durch Headhunter besetzt wurden, sind aufgrund des
wachsenden Fachkräftemangels zunehmend auch in den mittleren hierarchischen Segmenten neue Strategien im
Wettbewerb um Talente gefordert. Bereits
Fachkräfte mit drei Jahren Berufserfahrung können sich heute über den Anruf
eines Headhunters freuen.
Durch die aktive Ansprache auf Mandatsbasis, d. h. im Auftrag des suchenden
Unternehmens, unterscheidet sich „Headhunting“ entscheidend von allen anderen Rekrutierungsformen. Die angesprochenen Kandidaten werden exklusiv bei
nur einem Unternehmen präsentiert, wodurch sich die Chancen signifikant erhöhen, die Wunschperson am Ende des Auswahlprozesses auch für die zu besetzen-
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de Vakanz zu gewinnen. Ein häufiges
Missverständnis: Headhunter sind keine
Personalvermittler. Ein in der Regel ohne Mandat auf reiner Erfolgsbasis arbeitender Personalvermittler bietet stellensuchende Bewerber mehreren Unternehmen gleichzeitig an. Entscheidet sich ein
Bewerber nach mehreren Interviews doch
für die Offerte der Konkurrenz, steht man
mit der Personalsuche wieder am Anfang.

Branche erkennt man mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder an den gleichen kleinen oder großen Sünden.
Entgegen der landläufigen Meinung
ist Executive Search kein nebulöses Hexenwerk. Wie jeder andere gute Dienstleister zeichnet sich auch ein fähiger
Personalberater durch Kundenorientierung, Fach- und Branchenkompetenz
sowie durch Fairness und Fleiß aus.

Jetzt einen
Personalberater
einschalten

Vorsicht ist geboten

Die Entscheidung für Headhunting
kann unternehmerisch, d. h. unter Abwägung der Eckpunkte Kosten, Qualität
und Zeit getroffen werden. Grob vereinfacht gilt: Je geringer die Anzahl qualifizierter Fachkräfte in dem zu besetzenden Segment ist, desto ökonomischer ist
unter dem Strich die Entscheidung für
einen Headhunter.
Woran erkenne ich aber einen für
mein Unternehmen und die zu besetzende
Position geeigneten Headhunter? Die gute Nachricht: Es gibt Entscheidungskriterien. Headhunter sind objektiv bewertbar und die schwarzen Schafe der

Wichtige Erkennungsmerkmale erfolgreicher Headhunter sind BranchenKnow-how und funktionale Kompetenz.
Eine erfolgreiche Kandidatenansprache
lebt von Authentizität. Dem Personalberater muss es in kürzester Zeit im Rahmen
der telefonischen Direktansprache gelingen, die angesprochene Person für die vakante Position zu interessieren. Das kann
nur funktionieren, wenn der Berater die
Branche versteht, mit den für sie typischen
Organisationsstrukturen vertraut ist, die
Player am Markt kennt und nicht zuletzt
auch einen Überblick über die Entwicklung und den aktuellen Stand der relevanten Gehaltsstrukturen und -modelle
hat und die gängigen Karrierepfade sei-

ner Zielgruppe kennt. Kurz gesagt: Der
Berater muss es schaffen, mühelos und
unverkrampft auf Augenhöhe mit dem
Kandidaten zu kommunizieren.
Vorsicht ist geboten, wenn der Berater
ausschweifend über sein imposantes Kontaktnetzwerk und eine riesige, aktuelle Datenbank zu berichten weiß, Fragen zu seiner Arbeitsweise und Infrastruktur oder
den Wunsch nach einem regelmäßigen,
strukturierten Projektreporting aber kategorisch abblockt.
Personalberatung ist in der Hauptsache systematisch und professionell durchgeführte Projektarbeit. Als Klient einer Personalberatung sollten Sie das sichere Gefühl haben, dass der Berater Ihrer Wahl
nicht nach dem schnell verdienten Euro
sucht, sondern an einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert ist.
In der Regel spezialisieren sich Personalberater funktional, d.h. positionsspezifisch (z.B. Vertrieb, Consulting, ...) und konzentrieren sich auf ausgewählte Branchen
und definierte Hierarchieebenen.
Die Homepage der Personalberatung
gibt einen guten Eindruck, auf welche
Segmente sie spezialisiert ist. Eine multinational aufgestellte Personalberatung,
die von ihrer Kompetenz bei der Besetzung von CXO- Positionen bei Fortune500-Unternehmen berichten kann, wird
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die
fähigsten Berater auf die Besetzung der
Position „Teamleiter SAP IS-H“ bei einem
auf Krankenhäuser spezialisierten SAPDienstleister ansetzen. Eine auf dieses
mittlere hierarchische Segment spezialisierte Personalberatung mit Branchenschwerpunkt Healthcare hingegen würde
ein solches Projekt mit höchster Priorität
angehen und hätte ein nachhaltiges Interesse daran, den Kunden nachhaltig zufriedenzustellen, um ihn zu binden und
auch in Zukunft Aufträge zu bekommen.

Gute Headhunter sind auch
immer gute Berater
Misstrauen ist angesagt, wenn sich
ein einzelkämpfender Berater als universalkompetenter Komplettdienstleister anbietet. Ohne Zweifel gibt es eine Vielzahl
fähiger und erfolgreicher Einzelunternehmer, die in einem klar definierten Segment sehr gute Arbeit leisten und einen
treuen Stamm zufriedener Kunden be-

treuen. Auf der anderen Seite versuchen
sich aber auch viele verzweifelte Ex- Manager nach einem überraschenden und zu
schnellen Ende ihrer Industriekarriere aufgrund des vermeintlich schnell verdienten
Geldes mit zweifelhaften Methoden als
Headhunter.
Gute Headhunter sind auch immer
gute Berater, die sich intensiv mit dem
Klienten und der zu besetzenden Stelle
auseinandersetzen: Hat sich der Berater
mit der Historie, der aktuellen Situation
und den unternehmensstrategischen Ambitionen des Unternehmens beschäftigt?
Kennt er Markt und Wettbewerb und ist
er auf den relevanten Messen präsent?
Wird das dem Berater überlassene Qualifikationsprofil für die vakante Position
inhaltlich en Detail verstanden und intelligent hinterfragt? Wird ein Briefinggespräch mit den relevanten Entscheidern angeboten, um die Strategie des
Suchprojektes zu präsentieren und zur
Diskussion zu stellen? Wird ein Reporting angeboten? Gibt es rechtzeitige und
schlüssige Rückmeldungen, wenn während des Projektes unerwartete Schwierigkeiten auftreten und werden pragmatische Lösungsvorschläge unterbreitet?

durchzuführen, um Ersatzkandidaten zu
präsentieren.
Zusammengefasst: Headhunting ist
die Identifikation und direkte Ansprache
wechselwilliger, aber nicht aktiv suchender Kandidaten. Die Beauftragung
eines Headhunters ist in Situationen sinnvoll, in denen klassische Rekrutierungsmodelle unter Kosten-, Zeit- und Qualitätsmaßstäben ausscheiden. Die Auswahl
des richtigen Personalberaters kann anhand objektiver Kriterien durchgeführt
werden, die zwar unternehmens- und positionsspezifisch sind, sich aber dennoch
an den für Dienstleister üblichen Bewertungs- und Qualitätsmaßstäben, wie Kundenorientierung, Branchen-, Lösungsund Prozesskompetenz orientieren.
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Informationen: www.business-matters.de.

Mit welchen Kosten
zu rechnen ist
Was die Konditionen betrifft, sind Honorarmodelle nach der klassischen Drittelregelung branchenüblich, wobei sich die
Höhe prozentual am Zielgehalt der zu besetzenden Position orientiert oder ein Festpreis vereinbart wird. Üblich sind 25 bis
30%. Die Drittelregelung wird in der Regel so gestaltet, dass ein sogenannter Retainer nach Beauftragung des Suchmandats fällig wird. Dieses erste Drittel deckt
die Aufwendungen des Beraters für die Erarbeitung einer Suchstrategie, Briefinggespräche und die Recherche von Zielfirmen,
sowie die Kosten für die Identifikation und
Ansprache geeigneter Kandidaten.
Ein zweites Drittel stellt der Berater
nach persönlicher Präsentation der ersten geeigneten Kandidaten in Rechnung,
der letzte Honoraranteil wird bei Besetzung der Position fällig. In der Regel
wird eine so genannte „Probezeitgarantie“ gegeben, d.h. der Berater verpflichtet sich, im Falle einer erfolglosen Probezeit kostenneutral eine erneute Suche

Dr. Joachim F. Komorowski „Gute Headhunter sind auch immer gute Berater, die
sich intensiv mit dem Klienten und der zu
besetzenden Stelle auseinandersetzen.“
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