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Durchbrechen der Dominanz män-
nerlastiger Technik. Die IT-Branche 
sucht weibliche Fachkräfte.

Das IT-Systemhaus Navax präsen-
tierte sich im Rahmen des Wiener 

Töchtertages als Arbeitgeber in der Tech-
nik. Zehn Mädchen im Alter von elf bis 
16 Jahren erfuhren am 24. April auf spie-
lerische Weise, wie mittels modernster 

Softwarelösungen Geschäftsprozesse op-
timiert werden. Nach dem gemeinsamen 
Frühstück begrüßte Oliver Krizek, Ge-
schäftsführer und Eigentümer der Navax-
Unternehmensgruppe, im Zuge der Ken-
nenlernrunde die interessierten Mädchen 
und lieferte erste Einblicke in die Karri-
eremöglichkeiten bei Navax. »Mit einem 
hohen Frauenanteil in den Führungs-
ebenen und in zahlreichen anderen Be-
reichen hebt sich unser Unternehmen 
innerhalb der IT-Branche ab. Trotzdem 
versuchen wir, mehr Frauen gezielt für 
unsere Branche zu begeistern. Unsere 
Teilnahme am Wiener Töchtertag ist die 
Chance für junge Frauen, abseits der Rol-
lenklischees in frauenuntypische Berufe 
zu schnuppern«, resümierte Lisa Kuhn, 
Geschäftsführerin der Navax Consulting 
Unternehmensgruppe. n 

er kennt das nicht? Gera-
de läuft im Unternehmen al-
les schön rund, doch plötzlich 

kündigt ein wichtiger Mitarbeiter. Wer 
sich dann bei der Personalsuche nicht 
auf eine eigene Personalabteilung stüt-
zen kann, lernt schnell, wie zeitaufwen-
dig dieser Prozess ist. Gerade in kleine-
ren Unternehmen muss diese Aufgabe oft 
von der Geschäftsführung wahrgenom-
men werden. Wer aber nicht ständig mit 
Recruiting beschäftigt ist, weiß mitunter 
gar nicht, wie die Suche nach dem rich-
tigen Mitarbeiter optimal abläuft. 
Ein idealer Suchprozess sieht meiner 
Meinung nach so aus: Idealerweise gibt es 
eine Jobdescription des ausscheidenden 
Mitarbeiters.  Falls nicht, bitten Sie ihn, 
die Aufgaben grob zusammenzustellen.  
Es empfiehlt sich, im Netz ähnliche Aus-
schreibungen auf Jobbörsen zu suchen.  
Meist hat man dort sehr gute Vorlagen 
für das eigene Inserat und sieht auch, auf 
welchen Jobbörsen ähnliche Jobs ausge-
schrieben sind. 

Wenn der Text für das Inserat fertig ist, 
sollte dieser noch von einem Kollegen 
quergelesen werden. Es empfiehlt sich, 
den Job in mindestens zwei Jobbörsen 
auszuschreiben. Achtung: Sie müssen ei-
nen Gehaltsrahmen angeben.

>>Gut planen, zügig umsetzen <<
Bereiten Sie den Recruitingprozess wie 

ein Projekt vor – reservieren Sie sich Zeit 
für das Lesen von Bewerbungen und Zeit 
für die Interviews. Überlegen Sie sich 
vorab ein paar Fragen, die Sie allen Be-
werbern stellen möchten. Halten Sie die-
se für das Interview bereit. Bearbeiten 
Sie die eingehenden Bewerbungen zügig 
– gute Kandidaten, die auf Arbeitssuche 
sind, sind oft sehr schnell wieder vom 
Arbeitsmarkt weg. Rufen Sie die Kandi-
daten persönlich an und machen sich ein 

erstes Bild vom Bewerber.   Das Gespräch 
sollten Sie, wenn möglich, gemeinsam 
mit einem Kollegen führen. Vier Augen 
sehen mehr als zwei. Die Struktur sollte 
so aufgebaut sein, dass sich erst der Be-
werber vorstellt, in Folge dann das Un-
ternehmen und die Position besprochen 
werden. Die Gesprächszeit sollte zu zirka 
70 % beim Kandidaten sein.  Stellen Sie 
viele praktische Fragen. 

Erzählen Sie so realistisch wie möglich 
vom Alltag im Unternehmen, das beugt 
Enttäuschungen vor.

Legen Sie eine klare Timeline für den 
weiteren Bewerbungsprozess fest, damit 
sich der Kandidat darauf einstellen kann. 
Das ist professionell und wichtig für alle 
Beteiligten. Besprechen Sie die Endkan-
didaten durch und entscheiden Sie rasch. 
Wichtig ist auch, alle für den Eintritt not-
wendigen Dinge vorzubereiten. Es reicht 
nicht, den Richtigen zu finden – er muss 
auch dableiben wollen. Es ist wichtig, 
dass der neue Mitarbeiter einen Arbeits-
platz und Arbeitsmittel hat. Vergessen Sie 
nicht, nach einigen Tagen und vor Ende 
der Probezeit ein Gespräch zu führen. 
So werden frühzeitig Missverständnisse 
ausgeräumt und die Mitarbeiter kön-
nen nach dem aufwendigen Suchprozess 
auch gehalten werden. n
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Tipps für die 
personalsuche
Vielen unternehmen steht keine eigene hr-abteilung zu 
Verfügung. für den idealen suchprozess auf eigene faust 
empfiehlt es sich, einige punkte zu beachten. 

Von Gudrun Tockner

»Berufliche Chance ab-
seits der Rollenklischees 
in der IT-Branche«

Verantwortung am wichtigsten
Faktoren für Jobwechsel 
von SAP-Fachkräften

Laut einer Untersuchung 
der deutschen Personal-

beratung Hype unter 500 

Fachkräften wünschen sich 
SAP-Spezialisten durch ei-
nen Jobwechsel vor allem 
mehr Verantwortung. n

Quelle: Hype - die Recruitingprofis

81 %
gröSSerer einfluSS, Bedeutung und 
gestaltungsspielraum

73 %
gute Arbeitsatmosphäre

70 %
Möglichkeiten  
zur Weiterentwicklung

65 %
höhereS gehalt

Personalsuche ist aufwendig. Wer da nicht 
auf eine eigene HR-Abteilung zurückgreifen 
kann, sollte wissen, was er tut.

Satire: eine Anleitung zur
schlechten Bewerbung 

Es gibt sie bereits, die zahlreichen Ratgeber, Kurse und Anleitungen für die korrekte 
Bewerbung. Als Personalberaterin weiß ich dennoch: Viele wollen sich nicht den 

strengen Reglements des Geschäftslebens unterwerfen. Ich erhalte regelmäßig Be-
werbungsschreiben, denen es an grundlegenden Punkten mangelt. Die Folge: Auch 
wenn ein Bewerber fachlich bestens zu einem Unternehmen passen würde, beendet 
ein mangelhaftes Bewerbungsschreiben den Recruitingprozess, bevor dieser über-
haupt richtig begonnen hat.

Für all die Freigeister da draußen: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, eine 
Einladungen zu einem weiterführenden Gespräch schon im Vorfeld abzuschmettern, 
sollte folgende Details beachten:

Senden Sie Ihre Bewerbung unbedingt von einem Mail-Account mit dem Namen 
»herzilein@« oder »schnuckiputzi@«. Und: Wer etwas wert ist, sollte auch Größe zei-
gen – mit Dateianhängen, die wenigstens 1 GB oder mehr umfassen. Zeugnisse unbe-
dingt von der Vorschule an bis zum jüngsten Erste-Hilfe-Kurs vor zehn Jahren mitschi-
cken – wenn möglich in einem unbekannten Dateiformat. Im Bewerbungsschreiben, 
falls Sie überhaupt eines mitsenden, unbedingt auf den falschen Job verweisen, 
selbstverständlich auch mit falscher Anrede sowie mit mehreren Rechtschreibfehlern 
bereits in den ersten fünf Sätzen.

Für den Lebenslauf ist es hilfreich, ein verzerrtes Foto mit Sonnenbrille im Haar und 
Trägertop – die Herren in Ruderleibchen – zu verwenden. Am besten nicht direkt in 

die Kamera schauen, zeigen Sie sich im Profil! Ich emp-
fehle, persönliche Daten so unübersichtlich anzuführen, 
dass selbst qualifizierte Leser nicht gleich dahinterkom-
men, was Sie eigentlich können. Erklären Sie bloß keine 
Lücken zwischen Ihren Anstellungsverhältnissen – wo 

bliebe denn da die Überraschung? Würzen Sie die 
Ausführungen mit weiteren Tippfehlern. For-

matierung wäre hier völlig fehl am Platz. Ab-
schließend empfehle ich, auf gar keinen Fall 
eine Telefonnummer anzuführen – besonders 
Hartnäckige könnten ja trotzdem versuchen, 

nachzufragen. Gudrun Tockner  n

Geballte  
Frauenpower

Detailfragen. 
Bereits im 

Bewerbungs-
schreiben kann 

man vieles falsch 
machen.

Fh Campus WiEn

mentoring
Schnuppertage und 
Praktika in Unterneh-
men.

unter dem titel »Start 
Your career« bietet 

die fh campus Wien ihren 
Bachelorstudierenden als 
eine der ersten fachhoch-
schulen ein Mentoring- und 
förderprogramm. Das 
Programm wird vom De-
partment »Bauen und ge-
stalten« in kooperation mit 
unternehmen umgesetzt. 
Drei Semester lang haben 

Studierende die chance, 
einblicke in die unterneh-
menspraxis zu bekommen. 
Darüber hinaus werden sie 
in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung und beruflichen 
Orientierung unterstützt. 
Die erste Phase von Start 
Your career läuft bereits, 
das Programm für die 
ausgewählten Studierenden 
startet im Wintersemester 
2014.

Die Partner sind das Zivil-
technikerbüro fcP fritsch, 
chiari & Partner Zt gmbh, 
öBB-infrastruktur Ag und 
die StrABAg. n

WEbstEr uni

Karriereschub
Neue Ansätze für die 
Personalentwicklung 
im Ausland.

sich während beruflicher 
Auslandserfahrungen 

auf eine fremde kultur 
einzulassen, optimiert die 
persönliche karriereent-
wicklung. Zu diesem er-
gebnis kommt eine Studie 
der Webster Vienna Private 
university. fazit: Positive 
emotionale reaktionen auf 
eine neue kultur beeinflus-
sen am stärksten.  n

Navax-Gründer Oliver Krizek mit Teilneh-
merinnen des Töchtertages im April.


