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In Arbeitgeber-Marke investieren

Wie SAP-Recruiting ohne
Headhunter gelingt
Der wachsende IT-Fachkräftemangel trifft auch die SAP-Partner hart. Mit kulturbasierten Recruiting-Konzepten
können sie im Wettbewerb um die besten Köpfe punkten – auch ohne Unterstützung durch kostspielige Head-
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hunter. Dafür aber mit mehr Ehrlichkeit den Bewerbern gegenüber.

Das Einführen kulturbasierter Recruiting-Konzepte erfordert die Unterstützung der Geschäftsführung – und wahrscheinlich ein Umdenken.

Von Frank Rechsteiner*

.000 offene Stellen für IT-Spezialisten gibt es derzeit laut
einer Studie des Bitkom-Branchenverbands – Tendenz stark steigend.
Das Weiterbildungsportal kursfinder.de
wollte es genau wissen und fand bei ei-
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ner Auswertung von 600 IT-Stellenanzeigen heraus, dass es vor allem an SAPExperten fehlt: Mit knapp über zehn
Prozent der Vakanzen landen SAP-Berater auf dem vierten Rang der Top Ten.
Damit wird der Fachkräftemangel auch
für die SAP-Partner zu einem der größten Geschäftsrisiken, wie es der Deutsche Industrie- und Handelskammertag
(DIHK) allgemein für die IT-Branche
prophezeit.

Floskeln statt Transparenz
Diesem Problem begegnen kann nur,
wer im Recruiting neue Wege geht. Viele SAP-Arbeitgeber tun sich schwer, geeignete Bewerber für eine ausgeschriebene Position zu finden. Dies liegt vor al-

lem daran, dass sie beim Recruiting mit
Floskeln und Allgemeinplätzen um Kandidaten werben und sich deutlich besser
darstellen, als sie tatsächlich sind. So
zeigt die Praxis, dass neu eingestellte
SAP-Spezialisten immer wieder aus allen
Wolken fallen, wenn sie schon nach
kurzer Zeit dahinterkommen, was sich
hinter dem „kollegialen Arbeitsklima“
und den „spannenden Kundenprojekten“ in Wahrheit verbirgt. Sie fühlen sich
zu Recht belogen und betrogen und
suchen nach einer Möglichkeit, das Unternehmen schnellstmöglich wieder zu
verlassen.
Andere SAP-Partnerunternehmen wiederum kontaktieren Headhunter in der
Hoffnung, sofort einen passenden Kan-

didaten für eine Vakanz präsentiert zu
bekommen. Dabei lassen sie außer Acht,
dass sie damit das grundlegende Problem nicht beseitigen, nämlich „Mogelpackungen“ zu offerieren. Auch durch
Personalberater vermittelte Kandidaten
kaufen die Katze im Sack, wenn der Arbeitgeber nicht für eine ehrliche Außendarstellung sorgt.
SAP-Anbieter tun daher besser daran,
konsequent an der Optimierung ihrer
Unternehmenskultur, ihres Personalmanagements und der Transparenz ihres Außenbilds zu arbeiten. Es sind mehrere Erfolgsfaktoren für eine langfristige
Mitarbeiterbindung ausschlaggebend:
Ganz wichtig ist, dass SAP-Dienstleister
ihren Beschäftigten größtmögliche Eigenverantwortung und Raum zur Selbstverwirklichung geben. Diese Forderung
vertrat schon der Managementdenker Peter F. Drucker, als er vor einigen Jahren
über die Arbeitswelt der Zukunft schrieb.
In der heutigen Wissensgesellschaft, so
Druckers These, gehört der Top-DownFührungsansatz der Vergangenheit an.
Das heißt konkret: Als Wissensmanager,
die mehr über die Produkte und Kunden wissen als ihre Vorgesetzten, brauchen IT-Experten Autonomie und eine
Kultur der Toleranz, Offenheit und Konfliktbereitschaft.
Zudem sind SAP-Arbeitgeber gut beraten, ihre Mitarbeiter nach den individuellen Stärken und Vorlieben einzusetzen.
Dazu gehören die Definition konkreter
Wachstumspfade und Weiterbildungsangebote, die sich an den bevorzugten
Lernmethoden und Lernzielen der einzelnen IT-Spezialisten orientieren. Ein
Beispiel für die Umsetzung dieser Erkenntnis ist das „Innovation Board“, das

das Consulting- und Software-Haus
Scheer ins Leben gerufen hat. Das „Innovation Board“ tagt zweimal im Monat
und unterbreitet der Geschäftsleitung
Vorschläge, welche Themen neu ins
Portfolio aufgenommen werden sollen.
Diese Themen kann die Scheer GmbH
dann wiederum sehr gut mit den Fähigkeiten und Wünschen der Mitarbeiter
abgleichen, die die Führungskräfte in
regelmäßigen Gesprächen ermitteln. So
werden die IT-Spezialisten gemäß ihren
Stärken und Interessen für neue ITHype- und Innovationsthemen eingesetzt. Die Mitarbeiter selbst sind hoch
motiviert, wenn sie die Chance erhalten, sich in neue Themen einzuarbeiten – und treiben damit auch die Entwicklung des Unternehmens voran.

transparent machen, können beim Recruiting nicht nur mit einer unverwechselbaren Arbeitgebermarke überzeugen.
Sie sind darüber hinaus in der Lage, gezielt nach Bewerbern Ausschau zu halten,
die zu ihren eigenen Werten, Normen und
Einstellungen passen. So ist längst erwiesen, dass Stellenbesetzungen nur
dann gelingen, wenn neben der fachlichen Eignung der Kandidaten (Professional Fit) auch der Cultural Fit – die
kulturelle Passung – berücksichtigt wird.
Dazu zwei Beispiele: Für Arbeitgeber, die
auf eine ausgeprägte Karriereförderung
setzen, sind Bewerber nicht ideal, die nach
einer Work-Life-Balance streben. Kandidaten, die am Arbeitsplatz eine professionelle Distanz bevorzugen, sind in Unternehmen mit familiärem Arbeitsumfeld
eher fehl am Platz.

Weg mit Bürokratie und
Hierarchien

Your Culture is your Brand

Zur Förderung einer kreativen Arbeitsatmosphäre ist es zudem unverzichtbar,
dass SAP-Dienstleister überkommene
Bürokratie und Hierarchien beseitigen.
Obwohl IT-Unternehmen einer der innovativsten Branche angehören, sind viele
noch immer von Verwaltungsroutine und
Silodenken geprägt. Hier sollten die Betriebe auf ihre eigene Waffe setzen und
konsequent die interne Digitalisierung
vorantreiben. Wer auf Software anstatt auf
manuelle Abläufe setzt, kann nicht nur
die Prozesse verschlanken und die Mitarbeiter mobilisieren. Auch Abteilungs- und
Wissensgrenzen werden beseitigt, weil
der digitale Wandel neue Strukturen ermöglicht, die sich an den tatsächlichen
betrieblichen Anforderungen orientieren.
SAP-Partner, die ihre Unternehmenskultur
nach klaren Leitlinien ausrichten und

SAP-Arbeitgeber, die kulturbasierte Recruiting-Konzepte einführen möchten,
brauchen dazu die Unterstützung des
Managements. So muss in der Geschäftsleitung das Bewusstsein geschaffen werden, dass es sich um kein reines HR-Projekt handelt, sondern um ein Vorhaben,
bei dem es um den Kern und die Kultur
geht – und damit um die Zukunft des gesamten Unternehmens. „Your culture is
your brand“ lautet die Botschaft. Wollen
SAP-Anbieter auch künftig die heiß begehrten IT-Spezialisten für sich gewinnen, müssen sie eine nachhaltige, einzigartige Unternehmenskultur etablieren
und Kandidaten suchen, die dazu passen.
Dieses Ursache-Wirkungsverhältnis muss
allen Beteiligten im Unternehmen verdeutlicht werden, am besten im Rahmen
gezielter Strategie-Workshops. (ur) @

