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Welche Punkte sind zu klären vor 
der Personalsuche?

Brauche ich wirklich (schon) einen fest 
angestellten Mitarbeiter?

Welche Möglichkeiten gibt es noch? Z. B. Temporär, 
befristete Anstellung, Teilzeitmitarbeitende

Welche Funktion/Tätigkeit soll der Mitarbeiter 
übernehmen?

Sachbearbeiter, Fachspezialist, etc.



Welche Punkte sind zu klären vor 
der Personalsuche?

Welche fachliche und persönlichen 
Qualifikationen braucht er/sie dafür?

Fachkenntnisse, Branchenerfahrung, 
Sprachkenntnisse, etc. 
Sympathie/Antipathie -> wie soll die Person sein, 
die mich/das bestehende Team ergänzt?

Was biete ich als Arbeitgeber? 
Arbeitsplatz, Lohn, Arbeitsumfeld, Vergünstigungen



Welche Punkte sind zu klären vor 
der Personalsuche? 

Wie stehe ich zu meiner neuen Rolle als 
Arbeitgeber und auch Führungskraft?

Bin ich bereit für einen oder mehrere Mitarbeiter?
Wie sieht es mit meinen Führungsqualitäten aus?
Wie gehe ich mit dieser zusätzlichen Verantwortung 
um?
Wie sieht es mit meinen kommunikativen 
Fähigkeiten aus? 



Wie gehe ich vor, um geeignetes 
Personal zu finden? 

Erstellen eines Stellenbeschriebs bzw. 
Funktionsbeschriebs

Aufgabengebiet, fachliche und persönliche 
Anforderungen, Stellvertretung, hierarchische 
Einstufung (Mitarbeiter, Kader, etc.) 
Basis für das Stelleninserat, Vorstellungsgespräch 
und Vertrag 



Wie gehe ich vor, um geeignetes 
Personal zu finden?

Welche Suchkanäle sind geeignet?
Jobplattformen, Printmedien, Fachzeitschriften, 
persönliche Netzwerke, Social Media, Xing, 
Facebook, Temporär-Büros, Personalvermittler, etc.  
Kosten beachten



Wie gehe ich vor, um geeignetes 
Personal zu finden? 

Welche Hilfsmittel sind hilfreich bei der 
Bewerberauswahl?

Bewerbungsunterlagen: Branchenkenntnisse, 
praktische Berufserfahrung, Aus- und Weiterbildung, 
Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen, 
Arbeitszeugnisse, etc. 
Vorstellungsgespräch/e
Evtl. Schnuppertag
Referenzen bei ehemaligen Arbeitgebern einholen    
-> Referenzpersonen im Vorstellungsgespräch 
erfragen



Was ist im Vorstellungsgespräch zu 
beachten?

Geeignete Kandidaten möglichst schnell einladen! Gute 
Kandidaten haben oft auch weitere Angebote.
Seriöse Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch

Dossier des Kandidaten kennen, sachdienliche und offene 
Interview-Fragen, Fragen des Kandidaten beachten und 
ehrlich beantworten, weiteres Vorgehen (Feedback des 
Kandidaten, ggf. ein zweites Interview) klar definieren (wer 
gibt wem bis wann Feedback)  
Durchführungsort des Interviews sollte auch am zukünftigen 
Arbeitsort/-platz sein
Nicht nur der Bewerber hinterlässt einen Eindruck auch 
Sie/Du als Arbeitgeber!



Absagen / Anstellen?

Absagen nach erfolgten Vorstellungsgesprächen 
persönlich (via Telefon) machen und begründen
Bewerber die nicht infrage kommen, möglichst 
zügig mit einer freundlichen Absage informieren

Eine Zusage/Anstellung möglichst persönlich 
kommunizieren

Vertrag, zusätzliche Vertragsbedingungen, 
Stellenantritt besprechen und schriftlich bestätigen
1. Arbeitstag definieren / Einarbeitungsplan 
erstellen



Fazit

Gute Vorbereitung
Gezielte Stellenausschreibung
Gut vorbereitetes und durchgeführtes Interview, 

ergänzende Abklärungen, wie z. B. das Einholen 
von Referenzen
Seriöse Einführung eines neuen Mitarbeitenden 

… sind alles unterstützende Elemente, um eine 
erfolgreiche Personalsuche und Zusammenarbeit  
zu erzielen



Nützliche Links und Literatur

Links für Jobplattformen:
www.jobs.ch, www.jobwinner.ch, www.treffpunkt-
arbeit.ch, www.jobfiles.ch (allg. Überblick über den 
Schweizer Stellenmarkt, Liste aller relevanten 
Jobportale)

Link für HR-Literatur, hilfreiche Checklisten, 
Arbeitszeugnisse, Arbeitsverträge, etc.:

www.hrmbooks.ch, www.hrtoday.ch
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