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Aufgrund der allgemeinen demografischen Entwick-
lungen und des allgegenwärtigen Fach- und Führungs-
kräftemangels sind Unternehmen gezwungen, vermehrt 
neue Mitarbeitergruppen zu rekrutieren. Die gemäss 
einer eigenen Umfrage am meisten genannten neuen 
Mitarbeitergruppen sind dabei diejenigen mit einem  
höheren Bildungsstand, jüngere Generation oder auch 
anderes Geschlecht. 

Herausforderungen
Die Rekrutierung von neuen Mitarbeitergruppen ver-
ändert die Organisationskultur der Unternehmung und 
stellt diese vor folgende Herausforderungen:

  die Erwartungen der neuen Mitarbeitergruppe  
an einen Arbeitgeber müssen bekannt sein 

  es müssen neue Angebote  
(Stellenprofile) entwickelt werden, um  
die Erwartungen der neuen Mitarbeitergruppe 
 zu erfüllen

  neue Angebote bedeuten neue Verantwortlich- 
keiten mit neuen Stakeholdern 

  neue Angebote beeinflussen die Attraktivität  
der bestehenden Angebote – die bestehenden  
Mitarbeitergruppen bewerten das eigene  
Angebot neu 

 für bestehende Mitarbeitergruppen kann es ein  
Signal sein, dass die eigenen Fähigkeiten nicht 
mehr ausreichen

  das Teamgefüge wird verändert, neue  
Mitarbeiter bringen neue Blickwinkel und  
Bewertungen der gängigen Themen mit

   der «Cultural fit» ist für alle Beteiligten schwieriger 
zu prüfen, weil kein Vergleich zu bestehenden  
Mitarbeitergruppen möglich ist

Auswirkungen
Die Organisation und ihre Kultur verändern sich und 
bei Veränderungen entscheidet grundsätzlich jedes 
Teammitglied individuell, ob die Veränderung logisch 
ist oder nicht. Im Falle einer Rekrutierung neuer Mitar-
beitergruppen entscheiden also alle Mitarbeiter selbst, 
ob die Rekrutierung der entsprechenden Person lo-
gisch ist oder nicht. Die Gesamtheit dieser individuellen  
Entscheide führt anschliessend dazu, ob die neue Mit- 
arbeitergruppe ähnlich einem transplantierten Organ im 
Körper akzeptiert oder abgestossen wird. Es kann dabei 
nicht vorausgesagt werden, wie der Entscheid ausfallen 
wird, denn die Mechanik dieser Gesamtentscheidung ist 
ein Teamprozess und hängt von der jeweiligen Zusam- 
mensetzung des Teams ab. Eine Irritation der bestehen- 
den Mitarbeitergruppe findet aber auf alle Fälle statt.

Recruiting neuer Mitarbeitergruppen: 
Was tun, wenn das neue Teammitglied 
«anders» ist – oder sein soll



Lösungsansatz – Veränderung als Prozess
Betroffene zu Beteiligten machen und bei Veränderun-
gen die Auswirkungen des Neuen auf das Bestehende 
prüfen. Bei Veränderungen setzen sich die Betroffenen 
individuell mit den Auswirkungen auseinander. Ein  

möglichst frühzeitiger Einbezug der Teammitglieder  
ermöglicht dabei eine schrittweise Auseinandersetzung 
mit der neuen Situation. Der theoretische Ansatz, dem 
dieser Lösungsansatz zugrunde liegt und die Verbindung 
dreier Modelle darstellt, sei nachstehend genauer erläutert.

Modell der together ag in Anlehnung an ein Modell des Zentrum für Human Capital Management ZHAW

Beteiligung der Betroffenen im HR-Marketing 
und Recruiting Prozess
Der Prozess der together ag umfasst 3 Phasen mit insge-
samt 13 Prozessschritten. HR-Marketing und Recruiting  
sollen dabei nicht getrennt oder sequentiell behandelt 
werden sondern sollen als parallele Themenfelder bear-
beitet werden.

Veränderung als Kurve
Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges befasste 
sich Kurt Lewin nach Kriegsende und seiner Emigration 
in die USA mit der Frage, wie Deutschland zu einer De-
mokratie werden könnte. Daraus entstand sein 3-Phasen 
Modell für Veränderung in (gesellschaftlichen) Gruppen. 
Die Phasen nannte er Auftauen (engl. unfreezing), dann  
Bewegen (engl. changing) und zum Schluss Einfrieren 
(engl. refreezing) (Jacob, 2009, S. 33).

Ab den 70 er Jahren beschäftigte sich Elisabeth Küb-
ler-Ross in ihrer Forschung mit dem Tod und dem Um-
gang mit dem Sterben. In ihrem Buch «Interviews mit 
Sterbenden» definierte sie fünf Phasen des Sterbens. 
Diese Phasen haben weder eine festgelegte Reihenfol-

ge und können auch nach der erstmaligen Bewältigung  
weitere Male auftreten, doch dienen sie alle der unbe-
wussten Bewältigung von extrem schwierigen Situationen. 
Es geht dabei um Nichtwahrhaben und Isolierung  
(engl. denial), Zorn (engl. anger), Verhandeln (engl. bar-
gaining), Depression (engl. depression) und Akzeptanz 
(engl. acceptance) (Kübler-Ross, 2001). 

Auf Basis der Arbeiten von Lewin und Kübler-Ross 
entstand die heute bekannte Veränderungskurve mit  
sieben Phasen von Fatzer (Fatzer, 1993, S. 33) wie sie 
heute in der gängigen Literatur über Change Manage-
ment und Organisationsentwicklung verwendet wird 
(Sattler, Förster, Saller & Studer, 2010, S. 203 f).

Veränderung geht über das Individuum
James Coleman, einem amerikanischen Soziologen und 
Handlungstheoriker zufolge, geht jede Veränderung über 
die Ebene des Individuums. Coleman's Modell ist als  
Makro-Mikro-Makro-Theorie oder auch als Colemansche 
Badewanne bekannt. Als erster Schritt geht eine Verän-
derung von der Makroebene (Ebene der Organisation) 
auf die Mikroebene (Ebene des Individuums) und wieder 



7 Entwicklungsphasen im Veränderungsprozess:

Darstellung basierend  auf den Modellen von Fatzer, Kotter und Coleman

zurück auf die Makroebene. Daraus leitete er für die  
drei Phasen drei Logiken ab. Als Erstes die Logik der  
Situation für das einzelne Individuum. Als Zweites die  
Logik der Selektion (das Individuum selektiert aus der  
Auswahl möglicher Entscheide einen einzelnen Ent- 
scheid) und als Drittes die Logik der Aggregation,  
welche das Zusammenspiel aller einzelnen Entscheide 
der betroffenen Individuen zu einem Gesamtentscheid 
beschreibt.

Mögliche Massnahmen bei Veränderungen
John Kotter, einer der Begründer der modernen Change 
Management Theorie, begründet die acht wichtigsten 
Schritte eines Veränderungsprozesses (Kotter, 2012). 
Diese sollen Betroffene bei der Gestaltung und Umset-
zung einer Veränderung unterstützen. Die Integration 
obiger theoretischer Ansätze für Veränderungen sind 
Zwecks besserem Verständnis im untenstehenden  
Diagramm visualisiert.



Phase 2: Definition – Logik der Selektion
Ergebnis: die Beteiligten kennen gute / schlechte Seiten der neuen Situation

Durch die Marktforschung ist bekannt, ob und welche  
Ansprüche die neuen Mitarbeitergruppen an einen Arbeit- 
geber haben. Bei neuen Mitarbeitergruppen besteht die 
Möglichkeit, dass die Ansprüche im Vergleich zur be-
stehenden Belegschaft anders sind. Dadurch müsste 
der Arbeitgeber prüfen, ob die Angebote (Stellenprofi-
le / Programme) anzupassen oder neu zu definieren sind. 
Wenn die Angebotspalette neu definiert wird, hat dies 
einen Einfluss auf die bestehenden Mitarbeiter, weil eine 
neue Vergleichsmöglichkeit geschaffen wird. Wichtig ist 
daher nicht nur der Blick auf die neue Mitarbeitergruppe, 
sondern auch die regelmässige Prüfung der Ausprägungen 
der Veränderungen auf die bestehenden Mitarbeiter.

Die Definition von neuen oder angepassten Angeboten 
verändert die bestehenden Prozesse und Verantwort-
lichkeiten. Entscheidend ist, die betroffenen Personen 
für die Rekrutierung von neuen Mitarbeitergruppen zu 
gewinnen. Falls die neue Mitarbeitergruppe langfristig  
zu einer signifikant grossen Gruppe im Vergleich zur 
bestehenden Mitarbeitergruppe anwachsen soll, lohnt 
sich das Schwergewicht auf einen Geschäftsbereich 
oder eine Abteilung zu legen, um eine nachhaltige Durch-
mischung und Veränderung der Organisationskultur  
anzustreben. Wird nur vereinzelt in ein Team rekrutiert, 
wird das neue Teammitglied immer der Aussenseiter 
bleiben, weil es klar ist, wer «anders» ist. 

Weil es eine neue Mitarbeitergruppe ist, müssen die  
gängigen HR-Marketing Massnahmen verändert werden. 
Mut zur direkten Ansprache wird sich auszahlen, doch 
sind auch hier die Auswirkungen auf die bestehenden  
Mitarbeitergruppen im Auge zu behalten. Wird ein Schwer-
gewicht auf die neue Mitarbeitergruppe gelegt und die 

Profile der bestehenden Mitarbeiter weniger beworben, 
kann der Eindruck entstehen, dass diese «zum alten  
Eisen» gehören oder «nicht mehr benötigt» seien. Die  
parallele interne Kommunikation über den neuen  
Auftritt bringt Aufklärung und hilft, Missverständnisse 
zu vermeiden.

Ausserdem ist allenfalls auch eine Anpassung der  
Recruiting Instrumente notwendig. Die mit der Rekru-
tierung verbundene Kulturveränderung im Team verlangt 
eine besondere Kompetenz des neuen Teammitglieds 
im Umgang mit Veränderungen. Weil das neue Team-
mitglied einer neuen Mitarbeitergruppe angehört, muss 
auch das Zusammenspiel mit dem Team geprüft werden. 
Durch die Einbindung des Gesamtteams in ein Recruiting  
Instrument können einerseits die Fähigkeiten des neuen 
Teammitglieds geprüft werden (in der neuen Gruppe zu 
bestehen) und andererseits kann die Anfangsphase des 
Teamentwicklungsprozesses beobachtet werden. Auf 
alle Fälle wird sich bei der Beteiligung am Prozess den 
einzelnen Teammitgliedern die Logik der Selektion für 
das neue Teammitglied erschliessen, was wiederum als 
Katalysator für die Akzeptanz wirken wird. Für das neue 
Teammitglied ergibt sich zudem die einmalige Möglich-
keit, zu erleben, auf was sie oder er sich einlässt.

Das Erfolgscontrolling für neue Mitarbeitergruppen  
muss langfristig ausgelegt werden. Zwar lassen sich 
kurzfristig die Anzahl offener Stellen und die Anzahl 
qualitiativ guter Bewerbungen messen, doch der wirkliche 
Erfolg der Rekrutierung neuer Mitarbeitergruppen lässt 
sich nur über mehrere Jahre messen. Es ist also wichtig, 
die Erwartungshaltung der Beteiligten auf einen länge-
ren Zeithorizont hin auszurichten.

Die frühe Einbindung der Beteiligten fördert ein Be-
wusstsein für die neue Situation. Während der Personal- 
bedarfsplanung können zusammen mit dem Team die 
Chancen und Risiken eines neuen Teammitglieds, das 
«anders» ist, erarbeitet werden. 

Bei der Erarbeitung des Anforderungsprofils können 
die Teammitglieder ebenfalls wichtige Hinweise auf die 
Schlüsselkompetenzen für die erfolgreiche Arbeit in der 
Organisation liefern. Da für die Ermittlung des «cultural 
fit» bei einer neuen Mitarbeitergruppe nicht mehr auf 
die offensichtlichen Eigenschaften (bsp. Ausbildungs-
niveau) der bestehenden Mitarbeiter zurückgegriffen 
werden kann, müssen stattdessen Kompetenzen und 
Charaktereigenschaften gefunden werden, die gruppen- 

übergreifend vorhanden sind. Besonders wichtig ist die 
Kompetenz, Veränderung aushalten zu können oder  
herbeiführen zu können, da die Rekrutierung der neuen  
Mitarbeitergruppe Veränderung verursachen wird. 
Das Team als Ganzes kann auch hier wertvolle Inputs  
liefern. 

Die gewonnenen Resultate sind die Basis für die weitere 
Marktforschung und die Marktsegmentierung. Dort gilt 
es herauszufinden, wo sich potentielle MitarbeiterInnen 
aus der neuen Mitarbeitergruppe befinden und wie diese 
angesprochen werden können. Bei beschränkten perso-
nellen Ressourcen kann der Einkauf von Daten den Pro-
zess beschleunigen. Erst auf diesem starken Fundament 
sollte die Definitionsphase aufgebaut sein.

Phase 1: Analyse – Logik der Situation
Ergebnis: den Beteiligten ist die Situation logisch



Sollten Sie noch mehr Informationen benötigen oder Fragen zum Thema Recruiting und Integration neuer Mit-
arbeitergruppen haben, dann steht Ihnen Werner Gygax jederzeit gerne zur Verfügung. Sie erreichen Ihn unter  
werner.gygax@together-online.ch oder 071 222 28 74.

Werner Gygax
BSc ZHAW / MAS FHNW, Senior Consultant
Organisationsberater und Coach BSO

Tel. +41 (0)71 222 28 74, werner.gygax@together-online.ch

Für Fragen und Anregungen:

together ag
Die together ag unterstützt seit 12 Jahren Unternehmen bei der erfolgreichen Suche nach den geeignetsten Talenten an Hochschulen. 
Weitere Informationen unter www.together-online.ch.

Der Auftritt auf dem Arbeitsmarkt sollte die Realität 
widerspiegeln. Ein veränderter Auftritt, um eine neue 
Zielgruppe anzusprechen, birgt die Gefahr eines Janus- 
kopfes. Um die Zusammenstellung der Belegschaft zu 
verändern, kann dies durchaus Sinn machen. Jedoch 
wird irgendwann im Prozess dem potentiellen neuen 
Teamitglied die Situation klar, dass das Bild aus dem 
Marketing und die Realität auseinanderklaffen. Eine 
direkte Ansprache von Personen, welche auch Verän-
derungskompetenzen mitbringen, ist deshalb für die 
Übergangsfrist bis zur neuen Organisation zu prüfen.
Wie auch beim Marktauftritt sollte sich die Stellen-
ausschreibung auf die aktuelle Situation beziehen. 
Die Suchstrategie nach neuen Mitarbeitergruppen so-
wie die aktuelle Situation sollen transparent dargelegt 
sein. Durch den Vermerk der gesuchten Kompetenzen 
im Umgang mit Veränderungen im Profil wird die An-
sprache der neuen Zielgruppe noch verstärkt. Allenfalls 
werden die Bewerbungen quantitativ geringer ausfal-
len, dafür wird aber die Qualität und Passgenauigkeit 
erhöht. Beim Einbezug des Gesamtteams während In-
terviewprozess und Anstellung sollte Vorsicht geboten 
sein. Aufgrund der Gruppendynamik in der Anfangs-
phase ist die Gefahr vorhanden, dass sich der Fokus 
einzelner Teammitglieder von der Rekrutierung auf die  
Suche nach dem Platz in der neuen Gruppe verschiebt. 
Durch den Einbezug des Geamtteams im Interview- 
prozess und beim Treffen des Einstellungsentschei-

des wird den Teammitgliedern eine weitere Möglichkeit  
eröffnet, sich mit der neuen Situation und der damit  
verbundenen Veränderung auseinander zu setzen. Dies 
kann als Katalysator für die Akzeptanz des neuen Team-
mitglieds wirken und die Integration in der späteren Pha-
se beschleunigen. 

Die Einarbeitung und Probezeit ist Teamentwicklung. 
Sie findet auf zwei Ebenen statt. Einerseits soll sach-
logisch-methodisch interveniert werden und anderer-
seits aber auch sozio-emotional gruppendynamisch. Die 
entsprechenden Massnahmen sollten gut geplant wer- 
den. Weil es bei Teamentwicklung um Menschen mit ihren 
Persönlichkeiten geht, kann aber nicht alles geplant 
werden. Trotzdem können durch Planung optimale Vor-
aussetzungen geschaffen werden. 

Recruiting neuer Mitarbeitergruppen ist ein Prozess. Ent- 
sprechend gilt es nötige Verbesserungsmassnahmen 
in regelmässigen Abständen aufgrund des Erfolgscon- 
trollings umzusetzen. Weil die neuen Mitarbeitergruppen 
einen Kulturwandel bedeuten, müssen vermutlich auch 
alte Zöpfe abgeschnitten werden, um Platz für Neues 
und Erfolgsversprechendes zu schaffen. Nicht zu ver-
gessen dabei ist, dass Vergangenes gewürdigt und den 
Betroffenen Wertschätzung für Geleistetes entgegenge-
bracht werden muss.

Phase 3: Umsetzung – Logik der Aggregation 
Ergebnis: die individuellen Entscheide der Beteiligten werden zu einem 
positiven Ganzen zusammengeführt


