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Kernmannschaft. Hier liegt u. a. ein echter
Nutzen für das Unternehmen, wenn die

Integration gut vorbereitet ist.

Lösungskomponente
> Bewerbungstespräch (
Beginn der Einflussnahme ist bereits im
ersten Bewerbungsgespräch. Es obliegt
dem Unternehmer seine Fragen zu prio-
risieren Wichtigstes Kriterium des Ent-

scheidungsprozesses in einem )eingefah-
renen Betrieb" ist die Persönlichkeit des

Bewerbers (weniger die Zeugnisse oder
Arbeitsproben als Entscheidungsgrund-
lagen).

Wie passt der Mensch in die vorhan-
dene Mitarbeiterstruktur hinein? Wäre er
in dem bestehenden Team ein Fremdkör-

per? Wie ist sein Beweglichkeit im Kopf?

Wie zeigt sich seine Lernfähigkeit?
Erfahrungsgemäß dreht sich ein Be-

werbungsgespräch mehr um die fachlich
bezogenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kenntnisse. Dabei sollte orimär die Per-

sönlichkeit des Bewerbers unter der Prä-

misse eines Integrationserfolges auf dem

Prüfstand stehen.

Die Persönlichkeit ist entscheidend für
Erfolg oder Misserfolg der Aktion. Die Ar-
beitsrechtsprechung ist sicher für man-
chen Unternehmer ein Argument, weni-
ger "Bauchgefühlu einzusetzen, aber kein

wirklicher Crund. Es erfordert lediglich
Disziplin und Konsequenz, damit man

mehr seinem Cefühl im Einstellungspro-
zess folgen kann. Wird eine neue Stelle
geschaffen, ist die Herangehensweise na-

türlich entsprechend zu korrigieren.
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Lösungskomponente

"Spannungsfelder"
Neueinstellungen in gewachsene Perso-

nalstrukturen hinein erzeugen vorher-
sehbare Spannungsfelder. Die Kunst ist

es, diese Spannungsfelder in positive >
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Datenmanagement / Arbeitsplatz an der Digitalmaschine.

Energien umzuwandeln und zur Weiter-
entwicklung des Unternehmens, z. B. den

Start einer Digitaldruckabteilung, zu nut-
zen.

Eine gut funktionierende Methode,
um verkrustete und nicht zukunftsfähige
Teams voranzubringen, ist das Umbauen.
Man baut eine neue Personalstruktur um

eine Person (i.d.R. der formelle Führer)

herum. Nicht der Unternehmer führt eine

direkte verbale Auseinandersetzung, son-

dern er gestaltet ein Umfeld für Verände-
rungen. Bei einer weitsichtigen Voraus-

planung ist das Ziel frühzeitig und klar zu

erken nen.

Ein Erfolg ist nur zu erwarten, wenn
die Cestaltung des Veränderungsprozes-
ses bei den entstehenden Spannungsfel-
dern (was ganz normal ist) kommunikativ
begleitet wird. <


