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Tückische
Personalsuche
Der ideale Mitarbeiter
ist schwierig zu finden

Von Marcel Schütz

Personalauswahl ist ein unsi-
cheres Terrain. Unbekannte

Personen müssen mit bekannten
Verfahren beurteilt werden. Be-
werber können Eigenschaften
aufweisen, die in der Ausschrei-
bung nicht vorkommen und ne-
gative wie positive Eindrücke ver-
stärken.

Mit jeder Neubesetzung wird
angenommen, dass der Kandidat
auf bisheriger Stelle sein Können
bewiesen hat. Neue Stellen bie-
ten aber neue
Herausforde-
rungen. Zwei
Hindernisse
sind typisch:
Zum einen
sagt die ergan-
gene Bewäh-
rung wenig
über künftige
Ergebnisse aus. Die Wahrschein-
lichkeit, alte Erfolge übertreffen
zu können, ist überschaubar.
Zum anderen kommt es vor, dass
Personen nur vermeintlich als
ungeeignet gelten und buchstäb-
lich auf der Stelle treten. Sie er-
scheinen auf allen Posten deplat-
ziert, da sie nur bei großer Frei-
heit ihr Potenzial ausschöpfen
können. Klassische Kadersysteme
wie Parteien und Konzerne ver-
hindern die Förderung dieser
Personen, die sich gerade für ver-
antwortungsvolle Aufgaben eig-
nen würden.

Zu beobachten ist derzeit eine
hohe Standardisierung der Perso-
nalauswahl. Die Beurteilungswe-
ge werden mehrdimensional und
können daher nicht zu eindeuti-
gen Entscheidungen führen. Die
Bewerber zeigen in unterschiedli-
chen Dimensionen ungleiche
Stärken. Es ist eine Mär, unter
vergleichbar brauchbaren Kandi-
daten den „Besten“ zu finden.
Die Annahme, jemand erfülle
voll und ganz ein Profil, ist eine
Prognose. Im Entscheidungspro-
zess werden die Kriterien neu ge-
wichtet, um zu einer Tendenz zu
gelangen. Ein Lösungsversuch
besteht darin, vorab Anforderun-
gen mit Prozenten zu versehen.
Das führt zur Verlagerung aber
nicht Beseitigung der Willkür: Es
werden Personen ausgewählt,
die nach persönlichen Eindrü-
cken der Entscheider niemals in-
frage kämen.

Maßnahmen dieser Art mö-
gen helfen, Streit zu meiden. Sie
signalisieren Objektivität und
hemmen Zweifel an Entschei-
dungen. Doch mehr Formalisie-
rung führt nicht automatisch zur
besten Auswahl. Mit mehr for-
maler Restriktion können nützli-
che Abweichungen verhindert
werden. Die immer komplizierte-
ren Assessment-Center, Psycho-
tests und gar nicht unmanipula-
tiven Interviewtechniken er-
scheinen daher fragwürdig. Im
Übrigen ist Standardisierung die
größte Hürde aller Seiteneinstei-
ger und Umweggeher. Und mit-
hin vielleicht gar für die Organi-
sationen selbst.

Der Autor ist derzeit Gastforscher an
der Wirtschaftsuniversität Wien.
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Sieg für Apotheker und Ärzte
Es ist nicht das erste Mal: Die Politik ist vor

Apothekern und Ärzten eingeknickt. Die
mächtige Lobby hatte mobil gemacht, weil es
die Krankenkassen gewagt hatten, in einem
korruptionsanfälligen Milliardenmarkt für
mehr Transparenz zu sorgen und so die Bei-
träge der Versicherten bezahlbar zu halten.
Doch daraus wird nun nichts. Das Bundeska-
binett wird am Mittwoch einen Gesetzent-
wurf beschließen, der es den Kassen verbie-
tet, das System der Beschaffung von Medika-
menten für Krebskranke zu ändern. Ein vol-
ler Sieg insbesondere für die Apotheker.

Konkret geht es um Chemotherapien, die
für Krebskranke individuell in der Apotheke
gemischt werden. Anders als bei normalen
Medikamenten bestimmt bei den sehr be-
grenzt haltbaren Zytostatika nicht der Pa-
tient, sondern de facto der Onkologe, welche
Apotheke den lukrativen Auftrag bekommt.
Die Folge ist ein völlig undurchsichtiger
Markt, in dem Korruption zum Beispiel in
Form von Schmiergeldzahlungen weit ver-
breitet ist und die Kassen am Ende überteu-
erte Preise zahlen müssen.

Schon vor einigen Jahren war daher die
AOK in Berlin und Hessen dazu übergegan-
gen, die Versorgung ihrer Versicherten mit
Zytostatika öffentlich auszuschreiben. Über
Probleme bei der Belieferung der Krebskran-
ken ist seitdem nichts bekanntgeworden.
Nun haben fast alle Kassen flächendeckend
mit Ausschreibungen begonnen, worauf Apo-

theker und Onkologen eine Kampagne star-
teten. Die Versorgung der Krebskranken wer-
de wegen einer verfehlten Sparpolitik der
Kassen zusammenbrechen, so die Warnung.

Bei den Gesundheitspolitikern verfing
das, offenbar wollte man sich die einflussrei-
chen Lobbygruppen vor der Bundestagswahl
nicht zum Feind machen. Künftig werden Zy-
tostatika-Ausschreibungen komplett verbo-
ten. Die Begründung ist geradezu absurd: Es
gehe um die freie Wahl der Apotheke durch
die Versicherten, heißt es im Kabinettsent-
wurf. Doch tatsächlich sollen Ärzte und Apo-
theker weiter machen dürfen wie bisher.

Dabei haben die Ausschreibungen Vorteile
– auch für die betroffenen Patienten. Denn es
geht nicht nur um die Eindämmung von Kor-
ruption und die auf 20 bis 30 Prozent ge-
schätzte Ersparnis bei den Kassen, was in der
Summe immerhin fast eine Milliarde Euro
ausmacht. Vielmehr wurden bei den Aus-
schreibungen erstmals auch klare Qualitäts-
anforderungen gestellt.

So verlangen etwa Techniker Krankenkas-
se und Barmer GEK bei ihrer Ausschreibung,
dass die Belieferung innerhalb von zwei
Stunden erfolgen muss. Dagegen ist es heute
nicht selten, dass zwischen Apotheke und
Praxis Hunderte Kilometer liegen – für Kor-
ruptionsexperten übrigens ein Indiz dafür,
dass hier illegale Geschäfte mit im Spiel sind.
Zudem hatten die Krankenkassen festge-
stellt, dass sich Apotheken, die offiziell als
Lieferanten auftreten, selbst beliefern lassen,
unter anderem von Krankenhausapotheken.
Auch diese Praxis sollte durch Ausschreibun-
gen bekämpft werden.

Tritt das Gesetz in der geplanten Form tat-
sächlich in Kraft, werden alle gestarteten
und auch die bereits abgeschlossenen Aus-
schreibungen obsolet. Ein preiswerter Tri-
umph für die Apotheker. Sie hatten den Kas-
sen vor einigen Wochen in einer Art Ablass-
handel 150 Millionen Euro Rabatt angebo-
ten, wenn diese freiwillig auf Ausschreibun-
gen verzichten. Das Geld können die Apothe-
ker nun behalten.
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Die Bundesregierung will die Versorgung

mit Krebsmedikamenten neu regeln. Das

bremst die Krankenkassen aus, die in

diesem Bereich viel erreicht hatten. Nur

gefiel das Ärzten und Apothekern nicht.

ZUGEBALLERT Die Farbe Rot signalisiert
im Fußball die Höchststrafe: Wegen derben
Fouls oder anderweitig grober Unsportlich-
keit hat der Spieler das Feld vorzeitig zu ver-
lassen. Man darf daher davon ausgehen, dass
die IG Metall sich nicht ohne Hintergedan-
ken einer Lkw-Ladung roter Bälle bediente,

um am gestrigen „Welttag für menschenwür-
dige Arbeit“ vor dem Haus der Wirtschaft in
Berlin gegen unbezahlte Mehrarbeit zu pro-
testieren. Auch die Zahl der Bälle, die den
Haupteingang der Bundesvereinigung der
Arbeitgeberverbände und des Bundesver-
bands der Deutschen Industrie für einige Mi-

nuten blockierten, ist kein Zufall: 100000
Bälle stehen für 100000 Überstunden, die
die Beschäftigten in Deutschland zu jeder
Stunde des Tages unentgeltlich leisten. Oder
anders: Von den 1,8 Milliarden Überstunden,
die im vergangenen Jahr anfielen, wurden
knapp eine Milliarde nicht bezahlt. STS/BILD: DPA

Kopf oder Zahl
4374wöchentliche Flugstrecken in

Deutschland sind in diesem
Sommer von Billigfliegern bedient worden,
333 mehr als noch vor einem Jahr. Das ist ein
Ergebnis des aktuellen Billigflugmonitors
vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt, aus dem die „Rheinische Post“ berich-
tete. Die wachsende Konkurrenz belastete vor
allem die deutsche Billigairline Air Berlin. Ein
Ticket kostete im Schnitt noch 106 Euro –
115 Euro waren es noch im vergangenen
Sommer gewesen. Ryanair konnte den durch-
schnittlichen Ticketerlös von 46 auf 56 Euro
erhöhen, weil die Iren zunehmend teurere
Flughäfen wie Köln ansteuern. dpa

Otto Lose, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Ei-
sengießerei Römheld
& Moelle, wird Chef des
Düngemittelgeschäfts des
Kasseler Kali- und Salzher-
stellers K+S. Der 45-Jähri-
ge übernimmt ab 2017
den Posten, der seit Ende

Februar vakant ist. Im nächsten Frühjahr
steht bei K+S ein umfangreicher Personal-
wechsel an. Im Mai löst der aktuelle Finanz-
vorstand Burkhard Lohr den bisherigen Kon-
zern-Chef Norbert Steiner ab. Neuer Finanz-
chef wird Thorsten Boeckers. dpa

23,2Millionen Reisende haben 2015 ei-
nen Linienfernbus genutzt – 47 Pro-

zent mehr als ein Jahr zuvor. Nach den vor-
läufigen Zahlen des Statistischen Bundesam-
tes setzt sich der Boom in dem jungen Markt
fort, der erst Anfang 2013 liberalisiert wur-
de. Der grenzüberschreitende Verkehr mit
Fernbussen wuchs zuletzt stärker als der In-
landsverkehr: Von den 23,2 Millionen Fahr-
gästen fuhren 16 Millionen und damit 35
Prozent mehr als im Vorjahr in Deutschland,
während 7,3 Millionen und damit 81 Prozent
mehr eine grenzüberschreitende Busfahrt
machten. Im Schnitt legten die Reisenden
rund 315 Kilometer je Fahrt zurück. FR
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