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Personalrekrutierung 2.0
REGION. Stelleninserate in Zeitungen sind vielerorts passé. Wer 
nach Fachspezialisten sucht, kommt um die neuen Technologien meist 
nicht herum. Besonders im Fokus stehen Social-Media-Plattformen.

STEFAN KRÄHENBÜHL

Der Fachkräftemangel in der Schweiz 
ist Tatsache. 2010 errechnete das Büro 
für arbeits- und sozialpolitische Stu-
dien in Bern für den Mint-Bereich 
(Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft, Technik) eine Lücke von 
14 000 Arbeitskräften – eine Vakanz-
quote von 8,5 Prozent. Leidtragende 
sind unter anderem Unternehmen aus 
der Maschinen-, Elektro- und Metall-
industrie. Viele bekunden Mühe, ge-
eignete Fachspezialisten zu finden. 
Häufig ist im Zusammenhang mit dem 
Stellenmarkt von einem «Kampf um 
Talente» die Rede.

Das Beispiel verdeutlicht eine Ent-
wicklung, der sich Personalverantwort-
liche in den letzten Jahren verstärkt 
ausgesetzt sehen. Die Zeiten, in denen 
ein Unternehmen mit einem simplen 
Stelleninserat in der Zeitung an die 
besten Mitarbeiter kommen konnte, 
sind vorbei. «Auf der Suche nach Spe-
zialisten sind die traditionellen Metho-
den wenig Erfolg versprechend», sagt 
Beat Rebsamen von der Wetziker Per-
sonalvermittlungsfirma Bucher Perso-
nal. «Gleichzeitig ist die Bedeutung von 
persönlichen Netzwerken stark gestie-
gen. Firmen müssen die Personalrekru-
tierung heute aktiver angehen. Die An-
forderungen an das HRM sind somit 
deutlich grösser als früher.»

Ohne Internet läuft fast nichts
Das merkt auch Gottfried Abrell. Der 
Geschäftsführer der Ustermer Luwa 
Air Engineering AG findet sein Per-
sonal hauptsächlich dank externen Per-
sonalberatungsbüros. «Die Personal-
beschaffung ist heute definitiv aufwen-
diger als früher», sagt er. «Häufig lohnt 
es sich deshalb, ein externes Unterneh-
men zu beauftragen.» Mit ein Grund 
für das Outsourcing ist die heutige 
Grösse von Luwa. Als Teil der Zell-
weger Luwa Gruppe konnte das Un-
ternehmen noch bis 2007 von internen 
Rekrutierungsprofis profitieren.

Sucht Abrells Team dennoch selbst 
nach geeignetem Personal, kommt 
einem Medium besondere Bedeutung 
zu: dem Internet. Durch ihre interna-
tionale Verankerung ist Luwa bei der 
Personalbeschaffung auf eine weltweite 
Vernetzung angewiesen. Dank europäi-
schen Online-Stellenmärkten konnte 
das Unternehmen so beispielsweise 
zwei Spanier verpflichten, von denen 
heute einer in der Niederlassung in 
 Indien und einer im Headoffice in Uster 
arbeitet. «Unsere Internationalität ist 
mit ein Grund, dass die Arbeit in un-
serem HRM heute schwieriger ist», sagt 
Abrell. «Die rechtlichen Abklärungen, 
die nötig sind, um eine Stelle im Aus-
land zu besetzen, sind aufwendig.» 

Ohne Internet läuft in der Personal-
beschaffung heute kaum mehr etwas. 
Traditionelle Print-Stellenanzeigen ha-
ben gemäss Beat Rebsamen zwar für 
 latent Stellensuchende weiterhin eine 
Daseinsberechtigung. «Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis stimmt aber schon 
lange nicht mehr.» Im Zentrum steht 
vielmehr die aktive Personalrekrutie-
rung. Dabei fällt ein Begriff besonders 

häufig: Social Media. Xing, LinkedIn, 
Facebook und Co. sind dabei, zu den 
wichtigsten Plattformen aktiver Per-
sonalrekrutierung zu werden. «Social 
Media werden immer mehr zum 
Thema», bestätigt Rebsamen. «Ein All-
heilmittel sind sie allerdings nicht. Der 
richtige Umgang mit ihnen ist entschei-
dend.»

Verständnis noch nicht voll da
Ein Thema, mit dem sich Kuno Leder-
gerber bestens auskennt. Ledergerber 
gilt als Experte für Personalmarketing 
und Recruiting im Zusammenhang 

mit neuen Technologien. Er warnt da-
vor, Social Media zum Nonplusultra 
in der Personalbeschaffung zu er-
klären. «Mit den neuen Netzwerken 
können Unternehmen nur einen Teil 
der Arbeitsmarktsegmente erreichen», 
sagt er. «Insofern unterscheidet sich 
Personalbeschaffung nicht von Mar-
keting für ein normales Konsumgut. 
Der Zielgruppenzuschnitt ist entschei-
dend.» Zwar beschränke sich die 
Gruppe von Social-Media-affinen Per-
sonen längst nicht mehr nur auf junge 
Menschen. «Schliesslich ist Social Re-
cruiting aber vor allem für die Suche 

nach Hochqualifizierten, Fach- und 
Führungskräften geeignet.»

Noch scheint das Verständnis für die 
neuen Technologien in vielen Oberlän-
der Unternehmen zu fehlen. Das zeigt 
sich beispielsweise darin, dass längst 
nicht alle Firmen über eine Smart-
phone-freundliche Homepage verfügen. 
In Zeiten, in denen sich der Informa-
tionsvorsprung zugunsten der Arbeit-
suchenden verschoben hat, sind Web-
sites eine wichtige Informationsquelle. 
Das macht sie eigentlich zum fixen Be-
standteil von gutem Personalmanage-
ment. «Eine Firma muss ihr Netzwerk 
auf allen Kanälen pflegen, um qualifi-
zierte Personen an Bord holen zu kön-
nen», ist Kuno Ledergerber überzeugt. 
«Die Rekrutierungsarbeit kann immer 
nur so gut sein wie das Marketing.»

Situation wird nicht einfacher
Solchen Vorbehalten zum Trotz sind 
die Hoffnungen in die neuen Formen 
der Personalbeschaffung gross, Social 
Media sind zum beliebten Thema von 
Tagungen und Seminaren für Kader-
mitglieder geworden. Wer im Kampf 
um Talente nicht untergehen will, muss 
sich den neuen Bedingungen anpassen. 
Zumal die Situation in naher Zukunft 
nicht einfacher werden dürfte. Der 
Pfäffiker Kabelspezialist Huber+Suh-
ner geht beispielsweise davon aus, dass 
die demografische Entwicklung allge-
mein zu weniger Nachwuchskräften 
führen wird, was die Personalsuche 
weiter erschweren würde.

Genau diese Entwicklung könnte 
schliesslich dafür sorgen, dass das 
Print-Stelleninserat in Einzelfällen 
doch wieder zur Erfolg versprechenden 
Alternative wird. Dann nämlich, wenn 
die so dringend gesuchten Fachspe-
zialisten sich nicht mehr suchen las- 
sen wollen. Personalexperte Rebsamen 
kennt Beispiele von Personen, die teils 
mehrmals wöchentlich von Head-
huntern kontaktiert werden und der 
Anfragen irgendwann überdrüssig ge-
worden sind. «Gut möglich, dass man 
so jemanden mit einem Zeitungsinserat 
am besten abholen kann», sagt er.

 IN KÜRZE
Raiffeisenbank wird verlegt
HOMBRECHTIKON. Die Raiffeisen-
bank Rapperswil-Jona eröffnet im 
Herbst 2013 eine Geschäftsstelle in 
Hombrechtikon. Gleichzeitig wird die 
Geschäftsstelle in Oetwil am See ge-
schlossen. Wie das Unternehmen mit-
teilt, basiert der Entscheid auf Entwick-
lungen im Umfeld und sich verändern-
den Kundenbedürfnissen. Leiten wird 
die Geschäftsstelle Eveline Fischer. (zo)

Qualysense-CEO nominiert
DÜBENDORF. Francesco Dell’Endice, 
CEO der Dübendorfer Start-up-Firma 
Qualysense, ist für den Unternehmer-
preis «Entrepeneur of the Year» nomi-
niert. Dell’Endice tritt in der Kategorie 
Emerging Entrepeneur gegen zwei wei-
tere Kandidaten an. Der Preis, der von 
Ernst & Young verliehen wird, wird am 
26. Oktober vergeben. (zo)

Mangelware – der Schweiz fehlt es nach wie vor an qualifizierten Fachkräften. Archivbild: Nicolas Zonvi

Mitarbeiter 
im Fokus

Sie versammeln das Wissen und 
die Kraft, um ein Unternehmen 
nach vorne zu bringen: Mitarbei-
ter. Der ZO/AvU widmet sich in 
einer losen Serie all den Aspekten, 
die sich um das wichtigste Gut 
einer jeden Firma drehen. Sei es 
mit Porträts über Menschen in spe-
ziellen Funktionen oder mit Hin-
tergrundinfos zu Themen wie Per-
sonalrekrutierung, Führungskul-
tur oder Arbeitnehmerorganisatio-
nen. Bislang erschienen: Vielflieger 
Stefan Ries (12. Oktober). (stk)

Auf den Schwingen des Leitindex
REGION. Der Zürcher Oberland 
Basket bewegt sich parallel zum 
SMI zurzeit deutlich nach oben. 
Bei einer Gegenbewegung dürfte 
das zyklische Zertifikat indes 
unter Druck kommen.

STEFAN KRÄHENBÜHL

Die Schweizer Börse hat diese Woche 
den Aufwärtstrend der jüngsten Ver-
gangenheit fortgesetzt. Der 20 Titel um-
fassende SMI bewegte sich auf einem 
Niveau, das er zuletzt im Februar 2011 
erreicht hatte. Auch die Titel regionaler 
Firmen scheinen bei den Anlegern 
 wieder beliebter zu sein. Nachdem das 

Tracker Zertifikat Zürcher Oberland 
Basket sich im Sommer in Richtung 
des Emissionspreises von 1000 Fran-
ken bewegte, steht es mit aktuell rund 
14 Prozent wieder deutlich im Plus. 
«Der Markt zeigt sich momentan äus-
serst schockresistent», ist die Usterme-
rin Ursula Mengelt überzeugt, die das 
Tracker Zertifikat 2010 lancierte.

Wenig Raum für Strategie
Seit Anfang August ist der Titel des 
Aromen- und Duftstoffherstellers Gi-
vaudan im ZO Basket vertreten. Zum 
Investment entschloss sich Ursula Men-
gelt, weil der Titel vorübergehend stark 
absackte. Nach einem weiteren Rück-
schlag im Frühherbst konnte nun auch 
Givaudan von der aktuellen Hausse 

profitieren. Nach dieser neuesten In-
vestition bewegt sich der Cash-Bestand 
des Zürcher Oberland Basket mit rund 
10 Prozent wieder auf gewohntem 
Niveau. Zwar strebe sie einen Bestand 
von gegen 0 Prozent an, «eine Reserve, 
um auf einzelne Kursabstürze reagie-
ren zu können, macht aber Sinn».

Allzu viel Raum für Strategie bieten 
die acht im Tracker Zertifikat befind-
lichen Titel aber nicht. Die Aktien 
sind allesamt zyklisch. Ein Zukauf 
von defensiven Werten im Fall erhöhter 
Volatilität ist deshalb nicht möglich. 
«Auf eine negative Entwicklung kann 
ich hauptsächlich über den Cash-Be-
stand reagieren», sagt Ursula Mengelt. 
Einzelne Titel bieten indes gute Mög-
lichkeiten zum Traden. Beispielsweise 

Sonova. «Die Aktie hat eine schöne 
Schwankungsbreite», so Mengelt. «Das 
macht sie zum Traden interessant.» Seit 
März reagierte sie mehrmals mit Zu- 
oder Verkäufen auf Schwankungen des 
Titels.

Deutliche Effekte zu erwarten
In den kommenden Wochen wird sich 
zeigen, ob die aktuelle Aufwärtsbewe-
gung an der Schweizer Börse weiter-
gehen wird. Kommt es zu einer Gegen-
bewegung, dürften die Auswirkungen 
auf den ZO Basket deutlich sein. Titel 
wie Burckhardt, Kaba und Geberit sind 
 besonders stark angestiegen, dürften 
aber nach Ansicht von Ursula Mengelt 
bei einer Gegenbewegung auch am 
empfindlichsten reagieren. 


