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Plädoyer für eine unaufgeregte
Personalauswahl der Verwaltung
Trotz vielfältiger Instrumente fällt die passende Auswahl von Bewerbern schwer
Die passgenaue Besetzung von Stellen ist zuweilen ein schwieriges Unterfangen – nicht nur in
öﬀentlichen Verwaltungen. Weder die vermeintliche Objektivität eines Auswahlinstruments noch
die Anwendung verschiedener Instrumente bietet eine Garantie für die „richtige“ Entscheidung.
Das kann auch dazu führen, dass Personalentscheidungen aus dem Bauch getroﬀen werden.
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ie Personalauswahl hat in den
letzten Jahren gestiegene Beachtung auch in der öﬀentlichen Verwaltung erfahren. Die Gründe dafür sind
vielfältig und werden in den Verwaltungswissenschaften intensiv diskutiert. Zum
einen erreicht die Debatte um abnehmenden Fachkräftenachwuchs den öffentlichen Dienst, zum anderen erfährt
die Verwaltung mit Ausweitung des NewPublic-Managements eine deutlich mehr
an betriebswirtschaftlichen Zielen ausgerichtete Steuerung. Im Zuge dessen tre-
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ten Fragen marktgerechter Personalgewinnung auf den Plan. Die Perspektive
auf das Personal ist eine andere als noch
vor einigen Jahren. Auch in der Verwaltung wird nun häufiger von „Human Resources“ gesprochen. Gemeint ist damit
eine strategische Personalarbeit, die vor
allem Rekrutierung und Mitarbeiterbindung fokussiert.
Öffentliche Verwaltungen sind von
diesen Ansprüchen besonders betroﬀen.
Sie stehen unter dem Druck, geeignetes
Personal dauerhaft zu gewinnen und für
Beschäftigte attraktiv zu bleiben. Von
Personalämtern wird eine Flexibilität erwartet, die ihnen traditionell kaum gegeben war. Mit Steuerungsinstrumenten
aus der Wirtschaft erhält die Verwaltung
neue Freiheiten. Doch die gewonnene
Autonomie wird an deutlich gestiegene
Zielerwartungen gekoppelt. Die Entscheidungslast wird auf untere Ebenen verlagert, die auch die Verantwortungslast tragen. Die Rede ist davon, Personal zu „gestalten“ statt nur zu „verwalten“. Gesucht werden Wege, im Wettbewerb mit
der Privatwirtschaft über traditionelle
Vorzüge öﬀentlicher Anstellung zu punkten; etwa indirekt monetär, über Sonderleistungen und „geregelte“ Arbeitszeiten.

Doch haben die Vorzüge des öﬀentlichen
Dienstes auch ihre Schranken. Reglementierte Gehaltsstrukturen und relativ genormte Laufbahnen führen neben den
entsprechenden „Sicherheiten“ zu Limitation. Die öﬀentliche Hand kann für einzelne Stellen und potenzialträchtig erscheinendes Personal nicht mehr Ressourcen bereitstellen, weil das der
Rechtsrahmen nicht zulässt. In Zeiten
knapper Haushaltsmittel stehen dem außerdem gestiegene Legitimationsansprüche gegenüber. Erschwerend kommt hinzu, dass Stellenbefristung, Teilzeit- und
Projektbeschäftigung auch im öffentlichen Sektor erheblich zunehmen.

Zunahme bei den
Beratungsdienstleistungen
Hohe Ansprüche an die Personalauswahl
finden auch instrumentell Niederschlag.
Mit der Ökonomisierung werden Maßnahmen begünstigt, die besonders eﬃziente und eﬀektive Arbeit verheißen. So
geraten Management-Methoden in den
Blick, die für die Privatwirtschaft entwickelt wurden, nun aber auch in Verwaltungen Beachtung finden. Längst entstanden ist ein Markt mit Beratungsange-

boten, die nicht nur von Bund und Land,
sondern auch aus kommunaler Ebene
nachgefragt werden. Ihr Leistungskatalog
ist vielversprechend. Auf den öﬀentlichen
Dienst spezialisierte Berater bieten gegen entsprechende Dotierung „maßgeschneiderte Lösungen“ der Personalauswahl: von ausgefeilten Interviewtechniken über aufwendige Leistungs-Tests
bis hin zu Assessment-Centern. Die Berater treiben viel Aufwand, um passgenaue
Lösungen zu entwickeln. Darüber hinaus
bieten diese Agenturen ganze „StrategiePakete“, um dauerhafte Kundenkontakte
aufzubauen (siehe Kasten).
Unbestritten bringt das Arsenal der Ansätze zuweilen frischen Wind in hergebrachte Routinen. Doch die Vielzahl neuerer Auswahldesigns birgt kritische Punkte. So laufen populäre Auswahltechniken leicht Gefahr, unkritisch übernommen zu werden.
Und auch die heimliche Macht der Führungslinien wird leicht übersehen. Viele
Vorgesetzte entwickeln mit Position und
Berufserfahrung implizit-subjektive Bilder
bei der Personalwahl. Befragungen konnten zeigen, dass sie besonders auf ihr
Bauchgefühl setzen. Die Erklärung der Auswahlprämissen fällt aber schwer oder wird
aus Sorge vor Sanktionen (zum Beispiel
bei Geschlechtspräferenzen) gemieden.

Bessere Personalauswahl
durch Assessment-Center?
Die Ansprüche an betriebsspezifisch entwickelte Instrumente sind also deutlich
gestiegen. Damit werden Verfahren begünstigt, die mit hohem Symbolcharakter
einhergehen, wie sich eindrucksvoll an
der Popularität der Assessment-Center
(AC) zeigt. Sie stellen die aufwendigste Art
der Personalauswahl dar. Ihr Ziel ist es,
Kandidaten anhand simulierter, anforderungstypischer Merkmale auf Einstellungen und Fähigkeiten hin zu beurteilen. Es
geht darum, eine Prognose über den voraussichtlichen Erfolg als Arbeitskraft zu
treﬀen. AC haben sich in allen Karrierewegen und Branchen, wenn auch unterschiedlich, etablieren können und werden
besonders für Auszubildende, akademischen Nachwuchs und neue Führungskräfte veranstaltet. Auch im Verwaltungs-

bereich wird das AC in den letzten Jahren
häufiger gewählt. Indes ist seine Umsetzung für alle Organisationen relativ diﬀus,
da dem methodisch hohen Standardisierungsgrad mannigfaltige Gestaltungsvarianten gegenüberstehen. Allein ein zeitlich
intensiver Umfang des AC – zumeist zwischen einem und zwei Tagen – liefert noch
keine zuverlässigen Prognosen. Dennoch

AC nachgesagt wird, ihre Stärke der Reproduktion etablierter Funktionseliten
mit geringer Individualperspektive zu erkaufen. Ferner ist in der Praxis großer Organisationen zunehmend ein bemerkenswert hohes Interesse an sehr allgemeiner Kompetenzabfrage zu beobachten; selbst dann, wenn das Stellenprofil
und die wahrscheinliche Laufbahn ein re-

Externe Beratungsleistungen für die Personalauswahl
■
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Konzeption von Anforderungsprofilen
Stellenausschreibungen und rechtliche Prüfungen
Vorauswahl von Bewerbungen
Durchführung von Auswahlgesprächen
Gestaltung und Durchführung von Assessment-Centern
Training von Personalreferenten und -sachbearbeitern
Feedback für interne und externe Bewerber
Recruitingberatung für Führungskräfte
Recruitingberatung für Personalabteilungen
Personalberatung für Geschäfts- und Verwaltungsleitungen
arbeits- und dienstrechtliche Beratung
Recruitingberatung für Führungskräfte

ist es in der Praxis verbreitet, die konzentrierte Durchführung bestimmter Methoden als besonders erfolgsträchtig zu bewerten. Aber erst über eine Mehrfachprüfung lassen sich Beobachtungen erhärten.
Bei der Mehrfachprüfung werden Bewerber mit verschiedenen Instrumenten und
unter Berücksichtigung verschiedener
Leistungsaspekte beobachtet. Personalpsychologen bemängeln die häufige Einseitigkeit der Methoden und damit die
Schwächung der prognostischen Urteilsgüte.

Zweifelhafte Konformität
Es liegt auf der Hand, dass auch das AC
trotz aller „Reinheitsgebote“ bestimmte
Bewerbertypen teilweise mehr bevorzugt
als andere. In der Praxis werden durchsetzungsstarke, inszenierungsbegabte und
taktische Kandidaten zuweilen bevorteilt.
Aus Personalstudien ist diese Homogenitätsselektion bekannt, vor allem in größeren Organisationen mit tradierten Vorstellungen über Führungsstile. Insofern leuchtet ein, warum gerade den aufwendigen

lativ begrenztes Fachgebiet zeigen. Besonders junge und höher qualifizierte Bewerber werden mit deutlich breiteren
Kompetenzansprüchen konfrontiert, als
es für ihre Arbeit wirklich erforderlich wäre. Dabei wird von extrafunktionalen Fähigkeiten gesprochen. Für anspruchsvolle Fachpositionen scheint die fachliche Prüfung zugunsten allgemeiner Beobachtungsfacetten an Beachtung zu verlieren. Obwohl die intensive Prüfung der
Fachkenntnisse eignungspsychologisch
mit recht guten Prognosen einhergeht,
kann es verwundern, wie sehr fachspezifische Aspekte zuweilen allgemeinen
Kompetenzurteilen weichen, die jedoch
nicht unbedingt mit höherer Zuverlässigkeit einhergehen. Personal-Verantwortliche begründen die starke Beachtung
sozialer Konformität gegenüber Organisationen damit, dass sich Bewerber heute mehr mit der Organisationskultur identifizieren müssten. Die Bedeutung der
Kultur einer Organisation wird besonders
bewertet, bleibt aber durchweg ungeprüft. Man kann hingegen sehen, das die
starke Betonung sozialer Passung dazu
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dient, abweichende, deshalb aber nicht
negative Verhaltensformen zu hemmen.
Bewerber neigen dann dazu, jeden Anschein kritischer Positionen zu meiden.
Das Reden von Organisationskulturen
hilft bei Inklusion und Exklusion von Personal. Kultur-Rhetorik gewinnt auch infolge sehr harmonischer Auﬀassungen über
Organisationen gegenwärtig an Beachtung, die mit der Realität einer zuweilen
disharmonischen Arbeitswelt wenig gemein haben. Auch höchste Konformität
eines Bewerbers mit der Organisationskultur bietet keinerlei Beleg für seine
fachliche Eignung, geschweige denn für
die Bewertung von Eﬀektivität und Eﬃzienz der Arbeitsleistung.

Königswege bleiben rar
Warum allgemeine Aussagen über „richtige“ Kriterien der Personalauswahl oftmals unzuverlässig bleiben, beschäftigt
seit langem auch die Forschung. Der Soziologe Niklas Luhmann (1927 bis 1998)
war selbst viele Jahre in Verwaltungen tä-

Unsicherheit kann mit interner Auswahl
begrenzt werden, obschon damit neue
Erwartungen in der eigenen Belegschaft
aufkommen. Um Frustration zu hemmen,
errichten große Organisationen wie die
Verwaltung „Treppenanlagen“, über die
stufenweise automatisierte Aufstiege folgen. Für die Praxis sieht Luhmann drei
gewichtige Probleme, die ein zuverlässiges Entscheiden erschweren:
■ Überraschungen, die mit jeder Personalauswahl einhergehen. Der Kandidat kann Merkmale aufweisen, die in
der Ausschreibung nicht vorkommen
und negative wie positive Eindrücke
verstärken. Entscheidungsaspekte
werden schließlich auch durch die Person repräsentiert, und zu besetzende
Stellen können sich durch einen ausgewählten Bewerber verändern. So
kommt es zur „Ad-hoc-Variation“ der
Erwartungen, die einem Bewerber
zum Vor- oder Nachteil gereichen können. Eine derartige Anpassung erregt
schnell den Verdacht der Begünstigung und ist daher schwer kommuni-

Beobachtungsansätze für die Personalauswahl
■ Eigenschaften:
relativ stabile Merkmale der Persönlichkeit (z. B. Testverfahren)
■ Simulationen:
Prüfsituationen, die dem Arbeitsplatz entsprechen (z. B. Assessment-Center)
■ Biografie:
Leistungs- und Verhaltensaspekte der Vergangenheit/des Lebenslaufs
(z. B. Zeugnisse)

tig und hat sich sein Leben lang mit Organisationen und ihrem Personal beschäftigt. Personalentscheidungen gestalten
sich nach Luhmann gerade deshalb als
schwierig, da unbekannte Personen mit
bekannten Verfahren beurteilt werden
müssen. Es gibt stets eine Mixtur aus
Selbstdarstellung und Hintergrundinformation. Das erzeugt Unsicherheit, die auf
den Vergleich mehrerer Bewerber verlagert wird. Mit jeder weiteren Prüfstufe
wird versucht, Unsicherheit zu reduzieren. Hinzu kommt die relative Unbestimmtheit künftiger Aufgaben. Es stellt
sich die Frage, ob „nur“ für Stellen oder
auch für Karrieren rekrutiert wird. Diese
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zierbar. Die Entscheider können mit
den besten Absichten ausgewählt
haben und trotzdem Kritik auf sich
ziehen. Auch führt stärkere Formalisierung nicht zu weniger Kritik. Im Gegenteil: Mit mehr formaler Restriktion
können Abweichungen umso strenger
beäugt werden.
■ Die Übertragung bereits gezeigter
Kompetenzen. Einer Neueinstellung
oder internen Beförderung geht der
Gedanke voraus, dass der Kandidat
auf vorheriger, in Teilen immer andersartiger, Stelle sein Können bewiesen
hat. Ist diese Annahme für das Interesse an der Person essentiell, so ist

sie doch zweifelhaft. Neue Stellen
bringen neue organisatorische Besonderheiten mit sich. Das gilt umso
mehr, weil in der Praxis häufig Kriterien einer Stelle auf interne Bewerber
zugeschnitten werden. Hiermit wird
die Legitimierung der Bevorzugung
erleichtert und unsichtbar zu machen
versucht, doch ergeben sich zwei Hindernisse. Zum einen kann die Bewährung in vormaligen Stellen Aussichten
auf künftige Erfolge vortäuschen, da
ein Stelleninhaber das Erreichte unter
neuen Bedingungen womöglich nicht
wiederholen kann. Auch eine besonders gute Beurteilungsakte muss
keine Aussage darüber ermöglichen,
ob eine Person für höhere Weihen
geeignet ist. Zum anderen gibt es das
Szenario, dass Personen vermeintlich
als ungeeignet gelten und buchstäblich auf der Stelle treten. Sie gelten
für alle Positionen als deplatziert,
da sie nur bei großer Freiheit – also
auf oberen Stellen – gute Leistungen
entfalten können. Besonders Kadersysteme können eine Förderung jener
Personen verhindern, die sich nur in
Leitungspositionen eignen und das
womöglich selbst nicht ahnen.
■ Versuche, die Personalauswahl zu
standardisieren. Formulare zur Personal- und Kandidatenbeurteilung sind
vielfach mehrdimensional angelegt.
Sie können also nicht zu eindeutigen
Entscheidungen führen, da Bewerber
in unterschiedlichen Dimensionen
ungleiche Stärken zeigen. Nach Luhmann ist es bei mehrdimensionaler
Prüfung nicht möglich, unter ähnlich
brauchbaren Kandidaten einen „exzellenten“ Bewerber zu küren, der allen
Dimensionen in gleicher Weise gerecht
wird. Auch hier ist die Folge, dass im
Entscheidungsprozess ad hoc die Gewichtung der Dimensionen verändert
wird, um zu einer Tendenz zu gelangen,
womit Willkür entsteht. Eine gängige
Lösung besteht darin, vorab Dimensionen mit Prozenten zu hinterlegen,
um Objektivität zu erzielen. Das führt
zur Verlagerung der Willkür. So werden
auch solche Personen ausgewählt, die
nach persönlichen Eindrücken und Er-

fahrungen niemals infrage gekommen
wären. Typisch sind derartige Personalentscheidungen in Besetzungskommissionen. Schematische Gewichtungen
helfen interne Dispute zu meiden, Objektivität zu signalisieren und Zweifel
an Entscheidungen zu hemmen.

Ber uhigung statt Hysterie
Hoher Aufwand gibt also keineswegs
selbstverständliche Patentrezepte für Verfahrens- und Auswahlgüte her. Unterschiedliche Zugänge der Personalauswahl
begünstigen eine unterschiedliche Beobachtungsrelevanz. Insofern ist Innovationen mit gebotener Skepsis zu begegnen,
wiewohl Neuerungen stets Beachtung verdienen. Personalabteilungen werden heute mit einem stetigen Zustrom an Managementtechniken „geflutet“. Hysterie und
Kontrolleifer sind die Folge, außerdem
reichlich Selbstbeschäftigung und Stress.
Die Personalarbeit hat einen opulenten
Beratungsmarkt hervorgebracht, der für
zuständige Dienststellen schwer überschaubar ist und kritisches Abwägen erfordert. Die betrieblichen Konsequenzen
richten sich danach, welche Erfahrungen
vor Ort bestehen und wie konsequent
etablierte Praktiken geändert werden können. Solche Bewertungen können jedoch
eben nicht nur von Personalabteilungen
vorgenommen werden. Der Einfluss der
Führungskräfte und ihrer Plazets ist beträchtlich. Neben standardisierten Prozessen unterliegt die Personalauswahl ferner
informellen Spielregeln und Riten, kurz:
sogenannter Mikropolitik, der mit „klaren
Ansagen“ nur sehr begrenzt beizukommen ist. Dieser Aspekt wird oft unterschätzt.
Unbestreitbar ist, dass neue Ansätze
belebende Effekte auf gängige Abläufe
haben. Auch der Blick auf das Prozedere
der Konkurrenz kann helfen. Über die
„Richtigkeit“ der Personalentscheidung
wird aber flexibel durch Personen entschieden, die in anderen Rollen, mit anderen Erfahrungen und unter anderen Bedingungen unterschiedliche Beurteilungen
treﬀen. Für die Verwaltung besteht keine
Not, Auswahlverfahren der Privatwirtschaft unkritisch zu kopieren. Aus Organi-

sationsstudien ist bekannt, dass populäre
Managementkonzepte vor allem den „Fassaden“ nützen. Betriebe kopieren Organisationspraktiken, von denen sie sich Reputation und Ressourcen versprechen. Für
einen sachlichen Nutzen liefern diese Modeerscheinungen keinen Beleg. Entsprechend mag Bodenständigkeit gerade den
Charme der Verwaltung ausmachen.
Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie bei Marcel Schütz, E-Mail:
marcel.schuetz@uni-oldenburg.de. ●
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