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erfolg ist die Leistung von menschen

Personalauswahlkriterien: 
Wissen oder Persönlichkeit?
Neben dem fachlichen Wissen und Können (Hard Skills) der Bewerber 
sind auch die persönlichen und sozialen Kompetenzen (Soft Skills) ein 
wichtiges Auswahlkriterium ...

Demographischer Wandel und 
seine auswirkungen auf den arbeitsmarkt 
Ein Interview mit dem Demographie-Berater Bruno Erhard 
der bhs CONSULTING & SOLUTIONS GmbH aus Würzburg ...

In eigener Sache:
Neue Räume für die bhs CONSULTING & SOLUTIONS in Würzburg ...

bhs PRAXISTAG: TRAINING ERLEBEN ...

Ein neuer Berater: Dr.-Ing. Georg Noske ...
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Das fängt mit der 
Fähigkeit an, sich 
auszudrücken und 
verständlich zu ma-
chen (sprachliche 
Kompetenz). 
Auch die Beherr-
schung der grundle-
genden Kulturtech-
niken (Disziplin, Höf-
lichkeit, Umgangs-
formen) ist unver-
zichtbar (leider nicht 
selbstverständlich).

Wer dann auch noch 
Se lb s tve r t rauen 

ausstrahlt und in sich ruht, wirkt 
richtig stark. Zuviel davon wirkt 
arrogant. Realismus und eine ge-
sunde Selbstkritik müssen auch 
dabei sein. 
Die Nagelprobe ist der Umgang 
mit Unklarheit und Unsicherheit: 
Wer diese typischen Führungsher-
ausforderungen erlebt und gemei-
stert hat, wird nicht vorschnell Po-
sition beziehen und Entscheidun-
gen treffen, nur um 
- scheinbar - Ruhe 
zu haben. Sondern er 
kennt Wege aus der 
Unsicherheit, hält sie 
daher aus und weiß, 
was zur Klärung zu 
tun ist.

Dem Selbstvertrauen 
eng verwandt ist die 
Tatkraft: 
Der Wille und die Fä-
higkeit, aktiv und ei-
genständig zu handeln. Auch hier 
kommt es auf das richtige Maß 
an: Nicht zuviel - man muss auch 
mal warten können - und nicht zu 
wenig.

Und nicht zuletzt: Die sozialen 
Kompetenzen. Um andere zu 
überzeugen, muss man sie verste-
hen und seine Worte und sein Ver-

Neben dem fachlichen Wissen 
und Können (Hard Skills) der 
Bewerber sind auch die 
persönlichen und sozialen 
Kompetenzen (Soft Skills) ein 
wichtiges Auswahlkriterium. 
Doch worauf genau kommt es 
an? Wie kann man sie erkennen 
und fördern  ?

auf die Position 
kommt es an 
Bei der Suche nach Spezialisten 
für bestimmte Bereiche steht das 
Fachkönnen des Bewerbers im 
Vordergrund. Also die theoreti-
schen und praktischen Fähigkei-
ten, die der Kandidat mitbringt, 
und seine Erfahrung damit, sein 
Können auch umzusetzen. 
Doch schon bei Mitarbeitern, die 
viel kommunizieren und im Team 
arbeiten, und erst recht bei Füh-
rungskräften kommt es ganz stark 
auf die Soft Skills an: Was nutzt 
das Fachkönnen, wenn man es an-
deren nicht vermitteln kann?

Was sind „Soft Skills“
Alles, was man braucht, um mit 
anderen zusammen Fachkönnen 
anzuwenden und praktische Wir-
kung zu erzielen. So kann man sie 
auch messbar machen: Was tut 
jemand, der eine starke Wirkung 
erzielt?

halten so steuern, dass man auch 
bei ihnen ankommt. Man muss 
erkennen, wo man sich anpassen 
und wo man die Führung ergrei-
fen sollte. Und das Wichtigste:  
Die Basis jedes Kontaktes ist 
Vertrauen und akzeptanz. Die 
spüren wir vor allem in der Bereit-
schaft, ernsthaft zuzuhören - das 
fällt uns Menschen recht schwer. 
Und dann kommt es auch hier 
wieder auf das richtige Maß an: 

Durchsetzen zählt auch; 
mal mehr, mal weniger.

Soft Skills entwickeln
Sie müssen grundsätzlich in der 
Person angelegt sein. Aber sie 
können 
 entdeckt werden: Bei der Be-

werberauswahl und der Potenzial-
analyse mit verhaltensbasierten 
Auswahlkriterien ( „was tut je-
mand, der stark auf Kunden / Kol-
legen / Mitarbeiter wirkt  ?“ ) und 
Auswahlverfahren (z.B. AC)
 gefördert werden: Talente in 

innovativen, herausfordernden 
Projekten erproben, systematische 
Job Rotation und Aufgabenerwei-
terung, Bereichswechsel, häufiges 
konstruktives Feedback, Stärken 
entwickeln.

Und tatsächlich zeigt sich dann 
oft: 

„ Wem Gott ein Amt gibt, 
dem gibt er auch Verstand!  “ 

Nicht immer ... 
Und nicht immer gleich ...
Aber immer dann, wenn zu per-
sönlicher Ausstrahlung, Selbst-
vertrauen und sozialer Kompetenz 
auch Lernfähigkeit hinzukommt.

Personalauswahlkriterien: 
Wissen oder Persönlichkeit?
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„Der demographische Wandel wird 
sich massiv auf alle Bereiche un-
serer Gesellschaft auswirken. Das 
gilt nicht zuletzt auch für die Ar-
beitswelt. Es dringt allmählich in 
das Bewusstsein der Öffentlich-
keit, dass die Belegschaften nicht 
immer jünger werden können, 
wenn die Gesellschaft immer älter 
wird. Es stellt sich die Frage, ob In-
novationskraft und Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Wirtschaft 
auch mit einem steigenden Anteil 
Älterer erhalten und ausgebaut 
werden können“, 
so das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung zum demo-
graphischen Wandel in Deutsch-
land.

Diesen Trend erkannt und sofort 
gehandelt hat die bhs CONSUL-
TING & SOLUTIONS GmbH aus 
Würzburg. Der Experte des Ge-
schäftsbereiches bep PERSONAL 
& VERMITTLUNG, Bruno Erhard, 
hat im März 2008 eine Zusatz-
ausbi ldung zum „rebequa“- 
Demographie - Berater absolviert. 
Er ist damit für Unternehmen in 
allen Fragen, welche die verän-
derten Rahmenbedingungen in 
der Altersstruktur der Belegschaft 

Demographischer Wandel 
und seine auswirkungen auf 

den arbeitsmarkt
betreffen, der perfekte Ansprech-
partner. „Schon 2020 werden die 
40- bis 60-Jährigen die stärkste 
Beschäftigungsgruppe in Deutsch-
land sein. Hierauf müssen sich die 
Unternehmen schon jetzt vorbe-
reiten“, so Erhard. 
Bei dieser Vorbereitung hilft die 
Beratung der bhs. 

Das Portfolio im Bereich der De-
mographie-Beratung geht von der 
Analyse bis zur Entwicklung und 
Umsetzung von Maßnahmen und 
Problemlösungen.

Grundsätzlich ist diese Beratung 
in zwei Hauptsegmente aufgeteilt. 
Der erste Schritt ist die kostenlose 

„DemoFit-erstberatung“. 
Dort werden folgende Phasen 
durchlaufen:
 Regionalwirtschaftliche 

 Prognose
 Ist-Analyse des Unternehmens
 Vorstellung der 

 Altersstrukturanalyse
 Vorstellung der Handlungs-

 felder und mögliche 
 Beratungsansätze
Danach folgt auf Wunsch die 

“Folgeberatung“. 
Diese umfasst unter anderem eine 
Arbeitsplatzanalyse nach Alter, 

Geschlecht und Qualifikation, die 
Entwicklung und Initiierung kon-
kreter Strategien und selbstver-
ständlich die Umsetzung und Be-
gleitung der definierten Maßnah-
men. 
„Wichtig ist in Zukunft auf alle 
Fälle die enge Zusammenarbeit 
zwischen jungen und älteren Ar-
beitnehmern in einem Unter-
nehmen. Hier kann der Betrieb 
auch relativ einfach vermitteln. 
Die jungen Arbeitnehmer kön-
nen zum Beispiel auf Seminare 
geschickt werden und ihr Wissen 
dann in internen Kursen an die äl-
teren Kollegen weitergeben. Durch 
Maßnahmen wie diese werden die 
Arbeitsabläufe optimiert, Mitar-
beiter langfristig gebunden, ihre 
Kompetenzen weiter gefördert 
und neue Märkte erschlossen“, so 
der Demographie-Experte. 
Wissen und Lebenserfahrung sind 
Vorteile, mit denen ältere Arbeit-
nehmer/innen argumentieren kön-
nen. In der Praxis zeigt sich, dass 
Mitarbeiter über 50 weder häufi-
ger durch Krankheiten ausfallen 
noch, dass sie weniger belastbar 
sind. Positive Eigenschaften wie 
Zuverlässigkeit und Loyalität wer-
den den älteren Arbeitnehmern 
zugeschrieben.

„Bald werden die Über-45-Jähri-
gen wieder bessere Chancen ha-
ben, sich einzugliedern. 

Mit Hilfe der Demographie-
Beratung kann das Bewusstsein 
hierfür noch erweitert werden“, 
betont Bruno Erhard.                

ein Interview 
mit dem Demographie-Berater 

BRUNO eRHaRD, 
bhs CONSULTING & SOLUTIONS

GmbH, Würzburg.
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Neue Räume 
für die bhs CONSULTING & SOLUTIONS GmbH in Würzburg
Im August 2008 hat die bhs CONSULTING & SOLUTIONS neue, deutlich 
größere Büroräume im Beethovencenter in Würzburg bezogen. 
Damit wurde dem Wachstum der letzten Jahre Rechnung getragen. 
Gleichzeitig konnte damit auch der neue Geschäftsbereich 
bep PeRSONaL & VeRmITTLUNG räumlich integriert werden. 
Durch die nun vorhandenen Schulungsräume wird in Zukunft aber auch 
der Bereich bhs TRaINING & COaCHING weiter ausgebaut werden.©
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Neuer Berater 
Herr Dr.-Ing. Georg Noske
am 1. Oktober ist Herr Dr.-Ing. 
Georg Noske als weiterer Partner 
und Personalberater in die bhs 
eingetreten und wird nach sei-
ner Einarbeitung in Würzburg das 
bhs Büro in münchen aufbauen. 
Er wird  sich dabei schwerpunkt-
mäßig auf die Suche und Auswahl 
von Führungskräften und Speziali-
sten im Bereich  Automobil (Han-
del, Hersteller, Zulieferer, Dienst-
leister), sowie bei Engineering- 
und Maschinenbau-Unternehmen 
konzentrieren. 
Daneben übernimmt er auch Be-
ratungsprojekte im Bereich Sales, 
After Sales und Produktentwick-
lung.  

Hans-Jürgen Hemrich

bhs-PRaxISTaG
TRaINING eRLeBeN

Unter diesem Motto können Sie 
an einem Tag 
drei verschiedene 
Trainingsbausteine 
in der Praxis erleben. 

Sie erhalten dabei einen realisti-
schen, echten Überblick über die 
Qualität und Inhalte der Trainings 
und können die Methoden der 
Trainer Harald Stubbe und Michael 
Pößnecker in der Praxis erleben.

Für den nächsten Termin 
am Freitag, 23.01.2009 
von 8.30 bis 16.30 Uhr
in Würzburg 
sind noch Plätze frei. 

Infos unter 
training@bhscs.de 
anfordern 
oder Herrn Stubbe 
0931 32934-20 direkt anrufen.  

GUTe aUSSICHTeN ...

 

Beethovenstraße 1a
97080 Würzburg

Telefon: 
+49 (0) 9 31  32 9 34 0

info@bhscs.de
www.bhscs.de
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