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Katrin Wenzler (Marvecs):
„Interessant ist, dass
trotz aller Multi-ChannelLösungen, der persönliche
Kontakt zu Ärzten und
Apothekern wieder stärker
nachgefragt wird.“

Jung im Denken

Absatzplus im Tandem

Executive Recruitment 2.0

Katrin Wenzler, Geschäftsführerin von
Marvecs, erklärt im Interview, wie man
als Dienstleister im Pharmavertrieb erfolgreich agieren kann.

Riemser Pharma setzt im Vertrieb auf
die Expertise der Multi-Channel-Manager der +49 med. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit: mehr Absatz.

Mit welchen Mitteln sich ExecutiveRecruitment-Excellence
steigern
lässt, zeigen Benjamin Raap und Lothar Helger von Ashfield Healthcare.

Interview

Interview mit Katrin Wenzler, Geschäftsführerin der Marvecs GmbH

Jung im Denken und agil agieren
Um als Dienstleister im Markt erfolgreich zu bleiben, müssen Entwicklungen und Trends frühzeitig erkannt und in
Lösungen für Kunden umgesetzt werden. Für Katrin Wenzler, Geschäftsführerin des Ulmer Pharmadienstleisters Marvecs, spielt aber auch die Bereitschaft, sich als Organisation kontinuierlich weiterzuentwickeln eine entscheidende
Rolle für den Erfolg am Markt. Im Gespräch mit „Pharma Relations“ erläutert sie den internen Veränderungsprozess
bei Marvecs und die damit verbundenen positiven Erkenntnisse.
�� Frau Wenzler, der Pharmamarkt wandelt
treuen zu können. Die Dienstleistungen in
sich kontinuierlich – welche Auswirkungen
diesem Geschäftsbereich gehen weit über
hat das auf einen Pharmadienstleister wie
Vertriebsthemen hinaus. Wir stellen nicht
Marvecs?
nur die Vertriebsstrukturen auf, sondern
Wir erleben tatsächlich einen enormen
bieten beispielsweise auch die MarktUmbruch im Markt. Marvecs versteht sich
Expertise für den Launch eines Produktes
als Partner für kundenindividuelle Vertriebssowie die IT- und Personal-Infrastruktur.
lösungen. Gemeinsam mit unseren Kunden
erarbeiten wir passende Lösungen und setEin zentraler Punkt für Sie als Pharmazen diese um. In den letzten Jahren hat sich
dienstleister ist die Rekrutierung von Mitunser Dienstleistungsspektrum enorm erweiarbeitern. Wie hat sich dieser Bereich enttert. Unser Angebot ist vielfältiger geworden
wickelt?
aufgrund der veränderten KundenbedürfnisLetztes Jahr haben wir unseren Recse. Natürlich spielen Vakanzmanagement
ruiting-Prozess umgestellt. Dieser Verund Bereitstellung von Dienstleistungsteams
änderungsprozess hat einige Kraft und
nach wie vor die zentrale Rolle unserer SerZeit gekostet – mehr als wir ursprünglich
vices. Aber heutzutage kommen die Kunden
gedacht haben. Aber wir haben uns die
zunehmend mit sehr viel differenzierteren
Zeit genommen und die dafür notwendige
und komplexeren Fragestellungen auf uns
Energie investiert. Dieses Invest hat sich
�� Es macht uns persönlich sehr viel
zu. Entsprechend werden unsere Lösungsletztlich gelohnt, denn seit einem halben
angebote umfänglicher, indem wir verschie- Spaß, Marvecs als lernende Organisa- Jahr profitieren wir von diesem verändertion weiterzuentwickeln. ��
dene Facetten des Vertriebs miteinander
ten Rekrutierungsprozess. Wir können
verknüpfen. Das heißt, das persönliche Gesehr viel schneller und punktgenauer gespräch mit den Ärzten wird telefonisch mit Ineignete Kandidaten identifizieren. Heutzubound-Outbound-Aktivitäten flankiert und um die Möglichkeiten
tage erwarten die Kunden, dass der Rekrutierungsprozess sehr
des Multi-Channel ergänzt. Diese neuen Herausforderungen und
viel schneller und gleichzeitig gezielter abläuft. Um die passendie Suche nach passenden Lösungen für unsere Kunden macht
den Bewerber zu finden, wurde früher eine Anzeige geschaltet
unsere Arbeit noch viel spannender und vielseitiger.
und dann nach dem Motto „post and pray“ gewartet, dass sich
hoffentlich die richtigen Kandidaten bewerben. Diese VorgeWerden bei Ihnen verstärkt klassische Unternehmensberatungshensweise ist natürlich längst nicht mehr zeitgemäß. Wir müsexpertisen angefragt, die über die reine Vertriebsthematik hinsen in ganz anderen Kanälen und Medien unterwegs sein, um
ausgehen?
die für die jeweiligen Kundenbedürfnisse richtigen Mitarbeiter zu
Solche Anfragen gibt es und sie haben in den letzten Jahren
finden.
auch tatsächlich zugenommen. Bei diesen Projekten geht es daDie Veränderungsprozesse im Markt verlangen gerade von
rum, zum einen Desk Research zu machen und zum anderen
uns als Dienstleister, dass wir zukünftige Entwicklungen aufspübeispielsweise Workshops zu moderieren. Wir haben schon viele
ren und antizipieren, um daraus Lösungen mit Mehrwert für die
Projekte für unterschiedliche Kunden aus dem Markt durchgeKunden zu entwickeln. Um das leisten zu können, müssen wir
führt. Wir können diese – wie Sie es formuliert haben „klassials gesamte Organisation agil und flexibel bleiben.
sche Unternehmensberatungsexpertise“ – anbieten, weil wir
über langjährige Markterfahrung verfügen und einen profunden
Was machen Sie intern, damit alle Mitarbeiter jung im Denken
Einblick in den Healthcaremarkt mit seinen spezifischen Besonund agil bleiben?
derheiten haben.
Eine gewisse Neugier für die aktuelle Zeit und ihre Entwicklungen bringen wir alle von Hause aus mit – wir sind offen und inteSie bekommen immer mehr Anfragen von Kunden aus dem
ressiert an unterschiedlichen Themen. Dass wir als Organisation
Ausland? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Ihr
am EU-geförderten Scrum-Programm des Ulmer TransferZenGeschäftsmodell?
trum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) teilnehmen –
Es kommen tatsächlich verstärkt Anfragen von ausländischen
und zwar als einziges Unternehmen aus dem Healthcarebereich
Unternehmen, die sich auf dem deutschen Markt etablieren wol– zeigt, wie wir „ticken“. Wir probieren gerne aus und lassen uns
len. Wir haben dafür das strategische Konzept „Go to Germaauf neue Dinge ein. Darüber hinaus macht es uns persönlich
ny“ entwickelt, um diese internationale Klientel noch besser besehr viel Spaß, Marvecs als lernende Organisation weiterzuent-
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Berufsverband der Pharmaberater e.V. Deutschland:

Die CPE-Fortbildungsmaßnahmen dienen der dauerhaften
Aktualisierung der fachlichen Kompetenz der Pharmaberater
CPE-Fortbildungsmaßnahmen dienen der „Kontinuierlichen beruflichen Entwicklung“. Das CPE-Fortbildungsprogramm ist damit
eine Maßnahme zur medizinischen Qualitätssicherung
in der Beratungstätigkeit des
Pharmaberaters, durch eine
kontinuierliche, berufsbegleitende Fortbildung.
Mit dem am 1. Januar
2004 in Kraft getretenen Gesetz zur Modernisierung der
gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) wurde die ärztliche Fortbildung verpflichtend eingeführt. Somit besteht
seit 2004mit der CME für die Ärzteschaft, eine „kontinuierliche berufsbegleitende Fortbildung“ in der Medizin tätigen Ärzte. Die kontinuierliche medizinische Fortbildung ist
ein unverzichtbarer Bestandteil des beruflichen Selbstverständnisses der Ärzteschaft und als solche in der Musterberufsordung der Bundesärztekammer codifiziert.
In § 95 d SGB V ist für niedergelassene Ärzte vorgesehen, alle fünf Jahre gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung den Nachweis zu erbringen, dass sie in dem zurückliegenden Fünfjahreszeitraum ihrer Fortbildungspflicht
nachgekommen sind.
Dieser Nachweis war erstmals zum 30. Juni 2009 zu
erbringen. Wird dieser Fortbildungsnachweis nicht oder
nicht vollständig erbracht, folgen Sanktionen, die über Honorarkürzungen bis zum Antrag auf Entziehung der Zulassung reichen. Dies gilt für ermächtigte Ärzte entsprechend.

wickeln. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Vorgehensweise uns hilft, schnell neue Themen und Entwicklungen aufzugreifen. Und trotz der Schnelligkeit und des Informationsüberflusses
nicht den Überblick zu verlieren. Ganz im Gegenteil sind wir nun
noch besser in der Lage Relevantes von Unnützem zu trennen.
Wie finden die Mitarbeiter diesen internen Veränderungsprozess?
Offen gesagt, stand die Mehrzahl der Mitarbeiter diesem Prozess zunächst eher skeptisch gegenüber. Aber es entwickelte
sich sehr schnell dieser Aha-Effekt und die Erkenntnis, dass
diese Vorgehensweise nicht nur interessant ist, sondern uns
allen einen Mehrwert bietet. Wir können damit unsere internen
Prozesse optimieren und wir entwickeln uns als gesamtes Team
weiter. Auch uns als Führungskräften verlangt dieser Prozess
Veränderungsbereitschaft ab – wir arbeiten sehr viel transparenter. Vor allem haben wir gelernt, dass konsequente Kommunika-
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Analog zur CME startete der Berufsverband zum 01.
Januar 2010 die CPE-Fortbildung für Pharmaberater, um
auf der Seite der Berater den Pflichtfortbildungen der Ärzteschaft entsprechend ausgestattet zu sein.
Die letzte umfassende Reform der (Muster-)Weiterbildungsordnung CME der Ärzteschaft stammt aus dem Jahr
2003. Seither hat sich die Versorgungslandschaft dramatisch geändert, nicht zuletzt aufgrund des medizin-technischen Fortschritts. Diese Veränderungen müssen sich in
der Weiterbildungsordnung widerspiegeln und haben eine
grundlegende Reform nötig gemacht. In Zukunft solle die
(Muster-)Weiterbildungsordnung regelmäßig, möglichst
auf jedem Deutschen Ärztetag, an aktuelle Entwicklungen
angepasst werden, so das Ergebnis des Ärztetages 2018
in Erfurt.
Dies bedeutet für Pharmaberater und Pharmaindustrie sich diesen Veränderungen anzupassen und entsprechende Fortbildungen nach dem geforderten CMEStandard auszurichten. Der Berufsverband wird die
CPE-Fortbildungen gemeinsam mit der Ärzteschaft den
neuen Herausforderungen anpassen. Da die Aufgaben der
Pharmaberater bereits seit 1973 im AMG festgeschrieben
sind, ist eine Pflichtfortbildung analog der CME-Fortbildung der Ärzteschaft längst überfällig und auf Grund der
Arzneimittelsicherheit unumgänglich. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass die Ärzteschaft, die einer gesetzlichen
Fortbildungspflicht unterliegen, von Pharmaberatern beraten werden, die im AMG verankert sind, jedoch keiner
Fortbildungspflicht unterliegen.
Wolfgang Vogel
Vorsitzender des BdP e.V. Deutschland

tion und kontinuierlicher Austausch im Team zentrale Erfolgsfaktoren für agile Unternehmensstrukturen sind.
Wie sieht die Marvecs-Strategie 2019 aus? Welche Neuerungen
stehen auf Ihrer Agenda?
Interessant zu beobachten ist, dass trotz aller Möglichkeiten
von Multi-Channel-Lösungen, der persönliche AußendienstKontakt zu Ärzten und Apothekern wieder stärker nachgefragt
wird. Viele Unternehmen, die sich vor Jahren von ihrem Außendienst verabschiedet haben, vertrauen erneut auf diese klassische Vertriebslösung.
Wir werden in Zukunft noch stärker den Fokus auf die Weiterentwicklung unseres Beratungsbereichs legen. Ebenso wollen
wir die „Go to Germany“-Strategie noch stärker verfolgen und
ausbauen.
Frau Wenzler, vielen Dank für das Gespräch. ��
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Beenden Sie das
Katz- und Mausspiel

Sie wollen Aufmerksamkeit?
Mehr Aufmerksamkeit für Ihre Pressemeldungen. Mehr
Beachtung für Ihre Veranstaltung. Ein Podium für Ihre
kostenlosen Stellenanzeigen und -gesuche?

lenangebote. Völlig kostenlos veröffentlichen Sie hier Ihre
Pressemeldungen, kündigen Ihre Veranstaltung an, werben
um neue Mitarbeiter oder suchen einen neuen Arbeitsplatz.

Die bekommen Sie
Willkommen bei Health Reminder, dem aktuellen News-,
Termin- und Stellenportal für das deutsche Gesundheitswesen und die Pflege!

Sie wollen noch mehr Aufmerksamkeit?
Dann überzeugen Sie sich von den kostengünstigen Services: vom Aussand Ihrer Pressemitteilung an mehrere tausend interessierte Pressevertreter über die Dokumentation
Ihrer Veranstaltung bis hin zur redaktionellen Begleitung
durch journalistisch aufbereitete Themenhefte.
Ihr Mehr an Aufmerksamkeit liegt nur einen Klick entfernt:
www.healthreminder.de

Schnell und effizient verschaffen Sie
sich hier einen Überblick über alle
relevanten News, Termine und Stel-

Das Terminportal für das deutsche Gesundheitswesen

Report

Riemser Pharma GmbH setzt auf Multi-Channel-Manager von +49 med (good healthcare group)

Absatzplus durch Tandem-Strategie
Pharmavertriebe in Deutschland agieren in einem komplexen System: Informationspflichten erfordern die direkte Kommunikation mit Ärzten und Apothekern und deren kontinuierliche Information. Die veränderten Rahmenbedingungen
im Gesundheitswesen erschweren dies jedoch zunehmend. So sinkt die Anzahl der niedergelassenen Ärzte insbesondere in ländlichen Regionen, gleichzeitig spezialisieren sich zunehmend mehr Hausärzte. Der steigende Verwaltungsaufwand und Zeitmangel schränken die Spielräume für den klassischen Pharmavertrieb zudem ein. Die Folge:
Über Jahrzehnte etablierte Außendienststrukturen geraten an ihre Grenzen, doch ganz ohne persönlichen Kontakt
funktioniert die sensible Branche nicht. Riemser Pharma hat sich deshalb entschieden, seine Vertriebsstruktur weiter
zu entwickeln und die Healthcare-Spezialisten von +49 med an Bord zu holen.
�� Bei der Markteinführung des Präparats im
Jahr 2015/16 zeigte sich, dass eine Reihe
von zentralen Kundenzielgruppen mit den
Methoden des klassischen Pharmavertriebs
nur schwer zu erreichen waren, vor allem
die Zielgruppen der Klinikapotheker, Onkologen sowie Hämatologen in Klinik und
Praxis. Im Rahmen der Vertriebskooperation sollten die Multi-Channel-Manager der
+49 med diese Zielgruppen daher mit spezifischen Maßnahmen, auch über digitale
Kanäle, ansprechen. „Als gemeinsames Ziel
haben wir festgelegt, dass innerhalb der Vakanzen der Umsatz gehalten werden sollte“,
erklärt Dr. Anno Diekmann, Chief Operating
& Performance Officer der good healthcare
group, die Vorgehensweise. In den Tandemkonstellationen – Riemser/+49 med – sollte
eine Umsatzsteigerung erzielt werden. Nach
einer intensiven Schulungsphase durch Medizin und Marketing der Riemser Pharma
wurden die Multi-Channel-Manager (MCM)
direkt in den Außendienst integriert. Das Besondere an dem Start der Zusammenarbeit
war, „dass die Multi-Channel-Manager im
Team direkt auf eine hohe Akzeptanz gestoßen sind.“

Dr. Anno Diekmann, good healthcare group.
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Seit Mai 2017 unterstützen vier MultiChannel-Manager den Vertrieb des Antiemetikums „Akynzeo“ in relevanten Verkaufsgebieten Deutschlands in Form der
Vakanz- aber auch Hybridbetreuung. „Jeweils zwei MCMs wurden für bestehende
Vakanzen eingesetzt, zwei weitere fungierten als Hybridpartner für Key Account
Manager auf Unternehmensseite“, führt
Diekmann aus. Letztendlich habe man vier
Tandems gebildet, wobei jeder Multi-Channel-Manager einen Key-Account-Manager
als Partner hat. Zum Erfolgskonzept gehört
dabei laut Diekmann, dass „die Teams sich
regelmäßig, aber individuell ab stimmen
und sie sind gemeinsam am Umsatzerfolg
in dem jeweiligen Gebiet beteiligt“.

Zukunftsweisende und zielgruppenspezifische Ansprache
Nach sechs Monaten Beziehungsaufbau zur entsprechenden Zielgruppe
zeigten sich erkennbare sowie messbare
Verbesserungen im Absatz des Antiemetikums: Im Jahr 2017 steigerte Riemser den
„Akynzeo“-Absatz um 36 Prozent. Außerdem eröffneten die Multi-Channel-Manager
Riemser Pharma Zugang zu Problempraxen
(so genannte „No-See-Praxen“), die durch
den klassischen Außendienst nicht mehr
erreicht werden konnten. In zwei vakanten
Gebieten blieb der Umsatz stabil, ein vakantes Gebiet konnte den Monatsumsatz
sogar nahezu verdoppeln. Zusätzlich wurde
in zwei betreuten Kliniken auch der Klinikumsatz gesteigert. Besonders erfreulich:
Auch die Besuchsrate bei den durchgeführten Events stieg deutlich, wobei die +49
med ausschließlich qualifizierte und relevante Besucher akquirierte.
Diese Zusammenarbeit verdeutlicht,
welchen Anforderungen sich der Pharmavertrieb heute stellen muss. „Wir sind sehr
zufrieden mit unserer Kooperation mit der

good healthcare group. Die erzielte erfolgreiche Umsatzsteigerung beruht auch auf
dem Einsatz der hochqualifizierten MultiChannel-Manager. Sie begegnen der Zielgruppe auf Augenhöhe und vor allem genau
auf den Kanälen, die für diese am relevantesten sind“, so Holger Schliecker, Consultant bei der Riemser Pharma GmbH. Er
ergänzt: „Besonders beeindruckt hat uns
der Zugang zu Praxen, die sonst für keinen
Außendienst zugänglich sind. Hier beweist
sich die zukunftsweisende und zielgruppenspezifische Ansprache der Experten.“
Anno Diekmann fügt hinzu: „Wir freuen uns,
mit Riemser Pharma ein so traditionsreiches
Pharmaunternehmen dabei unterstützen zu
können, ihren Vertrieb auf das veränderte
Gefüge im Gesundheitswesen weiterzuentwickeln. Ärzte und Apotheker sperren sich
zusehends gegen die Ansprache durch einen klassischen Außendienst. Pharmaunternehmen brauchen daher vor allem digitale
Unterstützung und Multi-Channel-Konzepte,
um auch stark eingespannte HealthcareProfessionals erreichen und ihrer Informationspflicht nachkommen zu können.“
Für Anno Diekmann zeigt dieses konkrete Erfolgsbeispiel auch deutlich, welche Aufgaben der Pharmavertrieb der
Zukunft lösen muss. „Es geht nicht mehr
nur darum, was es zu erzählen gibt, der
Healthcare-Professional möchte selbst
bestimmen, auf welche Weise er Informationen erhält“, sagt Diekmann. „Um
diesen veränderten Präferenzen nachzukommen, muss sich die Branche gleichzeitig der Digitalisierung öffnen, denn die
Chancen der digitalen Kanäle sind in der
Medizin längst angekommen.“ Der goodhealthcare-group-Chef blickt sehr optimistisch in die Zukunft: „Pharmabetriebe
brauchen Strategien, die die Zielgruppe in
den Mittelpunkt stellen und auch auf digitalen Kanälen genauso persönlich, individuell und professionell informieren wie auf
direktem Wege.“ ��
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Executive Recruitment 2.0

Manager-Profile machen den Unterschied
In der Rekrutierung von Executive-Positionen bleiben viele Pharmaunternehmen noch weit hinter ihren Möglichkeiten
zurück. Die professionelle Reife des gesamten Prozesses birgt Mängel, was zu Verschwendung von Ressourcen führt,
sich im Grad der Zielerreichung zeigt und nicht zuletzt in betriebswirtschaftlichen Zahlen niederschlägt. ExecutiveRecruitment-Excellence lässt sich steigern, wenn entscheidende Erfolgsfaktoren in den Mittelpunkt gerückt werden:
Es bedarf eines internen Zusammenspiels vom Linienmanager, der die Position in seinem Bereich zu besetzen hat,
und dem HR-Verantwortlichen. Management-Besetzung ist ein hochkomplexes Geschehen, das bestimmten Qualitätsprinzipien folgen sollte.
�� Für langfristigen Unternehmenserfolg
spielt die treffsichere Besetzung entscheidender Management-Posten eine zentrale Rolle. Wer hat eine Vision? Wer entwickelt die Strategien und Pläne? Wer führt
die Vorgaben aus und wer fordert diese
selbst heraus? Wer setzt zügig und nachhaltig um? Und wer führt durch komplexe
Veränderungen?
Doch was, wenn ein gefundener Kandidat, der zuvor in seiner Rolle reüssierte,
sein Potenzial aufgrund von Bedingungen
der Organisation und Kultur seines neuen Arbeitgebers nicht voll ausschöpfen
kann? Was bringt die ideale Unternehmenskultur, wenn der neue Kollege in ihr
nicht aufgeht? Beispielweise ein Manager
aus einem angelsächsischen Konzern,
der morgen in ein Familienunternehmen
des Mittelstands eintritt. Executive Recruitment sollte sich im ersten Schritt als
Handwerk und im zweiten als Kunst verstehen, um in der Besetzung von Positionen das Unternehmen, dessen Organisation und Kultur und die Aspiranten in Bezug auf den „Fit“ genau zu prüfen.

Komplexe Herausforderungen
Die Dynamik der Pharma- und Healthcare-Industrie fordert Manager immer
stärker heraus: Viele zerreiben sich zwischen den diametralen Zielen von langfristig-strategischer Ausrichtung und
kurzfristig-operativen Anpassungen. Stake- und Shareholder stellen konkrete Forderungen an Wachstum, Profit und Performance. Neue Ideen, Wege und Geschäftsmodelle werden verlangt – auch in
Bezug auf die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Teams und virtuellen Organisationsformen. Die zunehmende Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Abläufe
forciert dies weiter.
Unternehmen, die auf ihren Management-Ebenen – vom Top-Level bis in mittlere Führungsebenen – nicht bestens aufgestellt sind, fallen hinter der Konkurrenz
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zurück. Doch die verantwortlichen Hiring
Manager und Personalleiter fokussieren
sich oftmals noch zu sehr auf die Fachkenntnisse, Erfahrungen und geradlinigen Lebensläufe als auf die eigentlichen
Change- und Transformationsfähigkeiten
der neuen Manager.

Healthcare-Management mit neuem Anforderungsprofil
Führungskräfte sind gefragt, die es
mit der sogenannten „VUCA-Welt“ (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity –
also schwankend, unsicher, komplex und
vieldeutig) aufnehmen können, sich darin
wohlfühlen und sie mitgestalten wollen.
Die Antwort auf VUCA lautet VOPA+ (Vernetzung, Offenheit, Partizipation, Agilität
– plus Vertrauen). Damit ist nun ein MetaKompetenzmodell für moderne Manager
beschrieben: Zu den altbekannten Qualitäten gesellen sich klar differenzierbare neue. Der zeitgemäße Typus Manager
geht anders an Probleme heran. Er fokussiert Themen der Zukunft und intrapoliert
sie ins Hier und Jetzt, ist nicht Getriebener des operativen Tagesgeschäfts, sondern gibt den Kernthemen den richtigen
Spin.
In Bezug auf Mitarbeiter und die Arbeit
mit Teams und internen sowie externen
Stakeholdern herrschen eine viel radikalere Offenheit und mehr Vertrauen. Zuzuhören, aber dabei auch aktivierende Fragen zu stellen, wird zur Kernkompetenz.
Moderne Führungskräfte zeigen einen
Mix aus Push und Pull in ihrem Handeln.
Damit fordern sie andere heraus, bringen
sie aus ihrer Komfortzone. Sie führen als
Vorbild mit inspirativer Einflussnahme.
Moderne Manager arbeiten mit der Intelligenz aus ihrem Umfeld und den damit
verwobenen Netzwerken, zu welchen sie
leicht Zugang finden und zugleich aktiver
Teil davon sind. Lineares Managen und
Dirigieren war gestern – heute und mor-

gen abgelöst durch Selbstregulation, Partizipation und immer wieder das Übertragen von Verantwortung und Aufgaben.
Wer ein Anforderungsprofil zur Rekrutierung neuer Führungskräfte erstellt,
muss eine zentrale Frage beantworten:
Welche Rollenprofile erfordert die unternehmenseigene Strategie und welche
entscheidenden Kompetenzen des neuen
Managers lassen sich daraus ableiten?
Sucht man nach einer Integrationsfigur
und einem „Coach“, der für mehr Kohärenz in der Organisation sorgt, die Kultur
stabilisiert und weiterentwickelt? Oder
den „Game Changer“, der das Unternehmen samt neuer Spielregeln neu aufstellt? Vielleicht auch einen auf Zahlen fokussierten „Profit Shaper“ oder doch den
radikalen „Turnaround Manager“? Ist es
eine Kombination?

Executive Recruitment 2.0 als
strategische Investition
Für die erfolgreiche Suche und Auswahl zukünftiger Manager ist demnach
eine ebenso breite wie tiefe Perspektive
einzunehmen: Mit Blick auf den Kunden,
dessen Strategie und Umfeld, und das
Profil der Kandidaten müssen Erfolgsrisiken und -chancen ausgelotet werden.
Professionelles Recruitment muss dazu als Prozess und Projekt verstanden
und budgetiert werden – es ist ebenso eine strategische Investition wie eine neue
Produktionsmaschine oder Software. Die
Risiken und Folgekosten von Fehlbesetzungen sind horrend. Doch obwohl sie
sich kalkulieren lassen (man schätzt das
1- bis 5-fache eines Jahresgehalts), werden sie in der Praxis noch zu selten registriert.
Entscheidet ein Unternehmen über
eine Investition, greifen etablierte Prozeduren, finden Gewichtungen und Abstimmungen über mehrere Ebenen statt.
Beschlüsse basieren auf harten Fakten
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– nachprüfbar und revisionsfähig. Im Recruitment jedoch
entscheiden noch allzu oft
der Bauch und die impliziten
Erfolgskonzepte sowie Glaubenssätze der Verantwortlichen.
Die professionellen Arbeits- und Organisationswissenschaften wie auch
die Management-Diagnostik
agieren heute alle sehr businessorientiert und kommen
bald in das hundertste Jahr.
Sie finden aber noch zu wenig Gehör und kommen daher seltener zur Anwendung.

Potenzialerkennung
objektivierbar machen
Personalabteilungen und Linienfunktionen bleibt immer weniger Zeit, um Kärrner-arbeit an Mitarbeitern und Organisation zu leisten. Das Erkennen und Bewerten
individueller Stärken und Potenziale, also
bestehender humaner Ressourcen, und
damit deren Chance zur Aktivierung, sollte eine zentrale Aufgabe sein.
Potenziale oder Potenzialfaktoren beschreiben die inhärenten Möglichkeiten
eines Managers, sich weiter zu entwickeln
und zu wachsen – ein für die unternehmerische Zukunft nicht unerheblicher Faktor,
da morgen schon andere Stärken der Manager gefragt sein können. Zu solchen Potenzialen zählen beispielsweise die Fähigkeit zur Selbstreflexion und auch die Ambition, mit der Manager ihr Wollen bilden.
Dazu die Intelligenz, mit der komplexe
neue Themen durchdrungen und im Umfeld nutzbar gemacht werden. Belastbarkeit und Handlungsfähigkeit unter Druck
und Unsicherheit sind ebenso relevante
Potenziale wie etwa das Geschick zur direkten und indirekten Einflussnahme.
Je eindeutiger diese Potenziale beschrieben und bewertbar gemacht werden, desto besser gelingt die Prognose
über den zukünftigen Erfolg von Manager
oder Führungskraft.

Zu oft unterschätzt: Onboarding
Die bisherigen Betrachtungen betreffen den Prozess bis zur Besetzung – doch
damit ist noch nichts gewonnen und entschieden. Schiffe scheitern an Ufern und
im Sturm: Jeder fünfte bis sechste Manager verlässt laut Forbes das Unternehmen
bereits binnen der ersten 18 Monate aus
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eigener Motivation oder wegen Nichterfüllung der Performance-Erwartungen.
Unternehmen erkennen nach und
nach die Wichtigkeit des Onboardings
von Managern, erstellen dazu viele Listen
und Pläne und verpflichten interne Mentoren, ohne jedoch gleich einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Doch simple
„Wie läuft es und was brauchen Sie noch
laut Ihrem Plan?“-Gespräche greifen zu
kurz. Die integrative Einführung neuer
Manager in das Unternehmen wird meist
noch stiefmütterlich behandelt.
Onboarding lässt sich tiefer anlegen,
systematisieren und damit professionalisieren, indem alle Perspektiven eingeholt
und aufeinander bezogen werden. Auch
extern unterstütztes Onboarding kann die
Risiken deutlich minimieren.

Fazit
Die Suche und Auswahl zukünftiger
Manager bedarf einer neuen, dezidierteren Sichtweise. Damit rückt eine wichtige Wertschöpfungskette im Bereich Personal in den Vordergrund, in der es um

die End-to-End-Stabilisierung des Recruitment-Prozesses geht: Welche Rollenprofile und daraus abgeleiteten Management-Kompetenzen verlangt die Strategie? Wo und in welchen Unternehmen
sind diese zu finden? Und welche Potenziale liegen genau vor, um die künftig
geforderten Kompetenzen auszubilden?
Wie passen Unternehmen und Manager
zusammen?
Diese Fragen fordern die Verantwortlichen im Unternehmen heraus, den Rekrutierungsprozess für Manager und Führungskräfte weiter zu professionalisieren. Ashfield bietet mit HEADXPERT einen umfassenden Service für die Suche,
Auswahl und gesteuerte Performance von
geeigneten Führungskräften. Mit der Erfahrung von Ashfield und der Leitung Executive Search HEADXPERT finden Kandidaten für Management-Positionen und
Unternehmen auf einer tiefer durchleuchteten Ebene zusammen. Das mindert das
Risiko von Fehlbesetzungen. Dabei trifft
die Vernetzung des Unternehmens als
Brancheninsider mit der Expertise für die
Platzierung von Managern zusammen. ��
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