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力b$uChe. H。adhunting w。. g。St。「n, We. nicht

ewig und daumendrehend auf den erし6senden An「uf des Headhunters

Warten Will d「eht heute den Spien einfach um.

Das lnterview f載h巾e Pet「a Danhofe「

Wer als mhrungskraft - Ob freiw皿g

Oder nicht - einen Jobwechsel plant,

verlasst sich meist auf Netzwerke

und Kontakte, Seinen Headhunter und studiert

Stdleninserate. Doch Jobs in der l. und 2. Fch-

mngsetage sind rar. Schon gar nicht werden

Sie楓ber klassische Stelleniuserate ausgeschrie-

ben. Seit 15 Jahren heilit die I)arole組r Mana-

ger auf Jobsuche ,Inverses Headhunting“. In
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hat. Mit gps-jobsearch in Seewalchen am

Attersee sitzt auch hierzulande ein kleiner;
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"AIs勅hrur拶-

k招㌍ a砂“den

A乃rタグ虎s lセ榔0-

nalbem柁榔幼i

Warten,太働乍n

万usirierセnd la喝e

dauern. Darzタm

habe ich den

匂i弓I ei移ch

un讐eみe]紘“

Marion eessne○○P「訊l

f壷ner und auBerst professione皿er Anbieter.

CHEFINFO sprach mit Inhaberin Marion

G essne手Pr611.

CHEFINFO: Was ve「steht man unte「 inve「-

Sem Headhunting?

Gessner-Pr紬: Der Name sagt eigentlich

SChon, WOrum eS geht: Beim Headhunting

suchen das Untemehmen oder der Headhun-

ter den passenden Kandidaten. Wr drehen

den SpieB um und suchen gezielt節r Fth-

rungskr紙e, die sich verindem wo皿en oder

m龍sen, das passende Untemehmen und den

PaSSenden Job. Dahinter steckt ein Prozess, der

Stimmlg Sein muss, Weil ansonsten das Posi-

tionieren der Person nicht funktioniert.　う
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ZJR PERSON

Marion Gessne「-Pr軌1

fUhrt mit ih「em Mann

Ge「aしd Pr紺die gps-」Ob-

search in Seewaしchen

am Attersee. Gessne「-

P「6ししstammt aus dem

Raum Kらしn und besItZt

jahreねnge Erfahrung m

de「 Pe「sonaしbe「at…g.

Seit zehn 」ahrenしebt sie

in Ober6ste「「eich. Wah-

「end der Ka「enz zu ihren

7-j訓「igen Zw冊ngen hat

sich Gessne「-P「6しし

Selbststandig gemacht.
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CH∈FINFO: Die Zielgru叩e sind aus-

SChlienlich問h「ungsk「計te?

Gessner-Pr創L Wir haben uns spezialisiert auf

軸hrungskr組e der L und 2. Fthrungsebene.

Bei sehr spezialisierten Leuten wie IT-Spezia-

1isten funktioniert das Thema auch. Es geht um

Jobs ab 200.000 Euro aufwarts, also die Stel-

len, die man nicht mehr o節en ausgeschrieben

丘ndet. In unserem Bereich werden lO % noch

Offen ausgeschrieben, 30 % der Jobsuchen lau-

fenむber PersonalberateI; 60 %竜ber den ver-

deckten Ste皿enmarkt.

CHEFINFO: Was ist de「 Vt:而eil gege皿be「

klassis⊂hem Headhunting?

Gessner-Pr醜l: Headhunting arbeitet fur das

Unternehmen. Der Personalberater sucht aus

Vielen Kandidaten den passenden fur§ Unter-

nehmen aus. Wenn ich al§ Suchender pro Jahr

ein bis zwei relevante Angebote bekomme, ist

das viel. Ich verliere als mhrungskr誼al§O

Zeit. VAm ich ein J血r ohne Besch紙igung

bin, SChrumpft mein Marktwert. Abgesehen

davon, dass es frustrierend ist. Beim inversen
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Prozent

de「 」obsuchen in der

ll。 und 2,刷h軸ngS-

ebene laufen雌be「

den ve「deckten Steト

Ienma「kt, 30 %櫨be「

Pe「sona葛be「ate購Nu「

10 % we「deh O備en

ausgeschrieben.

Headhunting arbeite ich au」3erdem f証den

Kunden und habe keine anderen Interessen.

Der Kandidat ist mein Kunde, ich habe ihn zu

POSitiohieren. Ich vertrete die Interessen des

Kandidaten und nicht des Kunden. Das ist der

wesentliche Unterschie d.

CHEFINFO: Bekomme ich den passenden

neuen 」ob damit schneししer und lei⊂hte「?

Gessner-Pr6皿Unsere Kandidaten sind alle

in vier bis sechs Monaten im neuen Job. Und

der Prozess ist wenlger frustrierend, Weil ich

Selbst aktiv bin. VAs ich ja als gute mhrungs-

kraft geme bin Da sitze ich nicht geme da und

Warte, dass ein Angebot kommt. Und unsere

Kandidaten飯hren deudich mehr Gesprache

innerhalb der ersten Wochen, Oft gut zwanzlg.

8O % der Leute k6nnen dann aus mehreren

Vertragsangeb oten aussuchen.

CHEFINFO: Wie　しauft der Prozess beim

inversen Headhunting ab?

Ge§§ner-Pr61l: Es sind grundsatzlich 5 Pha-

sen. Zunachst setzen wir uns mit dem Kandi-
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daten zu einem Erstgespr託h zusammen und

kl狂en ab, WO der Kandidat heute steht und wo

er hin w勘ob das∴Zu unSeren Erfahrungen

PaSSt. Dann gibt es von uns die Er鵬cheidung,

ob wir uns vor§tellen k6rmen, dass wir den

Kandidaten realistisch unterbringen k6men.

CHEFiNFO: Und wenn jetzt E「nst Strasser

kさme?

Gessner-Pr611 (1acht): Nヰia, also ich sag ganz

ehrlich, Wir sortieren schon ein bisschen. Bei

den Kandidaten, die wir nehmen, WOllen wir

SChon lOO-PrOzentig sicher sein, dass wir

erfolgreich sind. Es geht uns definitiv hicht un

die Mas§e. Vir begrenzen uns mit Absicht auf

max王ma1 80 Kandidaten pro Ja厄damit wir

die Qualitat der Beratung gew弧rleisten k6n-

nen. Und es muSS auCh zwischenmenschlich

PaSSen・

CHEFINFO: Zuriick zum P「ozess …

Gessner-Pr6Il: Im zweiten Schritt geht es um

die Strategie. VAe §ieht das Pro創des Kandi-

daten aus, WaS Sind se血e USPs? Wir sch証-

Inverses Headhunting

a巾eitet珊「 Manager,

die si⊂h be「ufli⊂h ve「-

ande「n w〇〇〇en ode「

m髄ssen. Die e「sten

Bewerbungsg espr託h e

ergeben si⊂h meist

SChon nach 14鴫gen.

fen das Pro創und greifen ein paar Kriterien

heraus. Dam begimt die Recherche unserer

Researcher; die ergibt eine Liste mit 200 bis

250 Firmen. Basierend darauf sprechen wir

gezielt die Ent§Cheider in den au§geW為hlten

Untemehmen an. Para皿el werden die Unter-

lagen auf Tbp-Niveau gebracht. Dann gibt es

oft imerhalb der ersten 14嶋ge die ersten

Gespr託he. Darauf bereiten wir die Kandida-

ten mit einem Bewe血ungsgesprachstraining

vor. Denn wer zehn Jahre auf der anderen Seite

des Schreibtisches gesessen ist,紐r den ist es

ungewohnt, Sich p16tzlich selbst bewerben zu

muSSen.

CHEFINFO: Wo kommen lh「e Kunden he「?

Ge§Sner-Pr61l: Vorwiegend aus dem deutsch-

sprachigen Raum, Deutschland, Osterreich

und der Schweiz. Wir haben uns auch auf die

Vermittlung in diesen drei Lindem speziali-

siert. Vir haben auch Leute, die aus dem

Ausland wieder zur心ckwo11en, al§O die klassi-

SChen Expats, die z. B. nach 4 Jahren in Asien

wicder zuriickwollen.獲
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