Fokus: Das Anforderungsprofil

So erstellen Sie ein Anforderungsprofil
Bei der Personalauswahl ist es wie beim Autokauf - man sollte sich vor der Anschaffung überlegen: Will ich einen Kleinwagen, mit dem ich überall einen
Parkplatz finde, oder brauche ich einen Kombi? Um genau den richtigen Mitarbeiter einzustellen, sollte vor Beginn der Ausschreibung ein Anforderungs- profil erstellt werden. Hier wird klar definiert, was ein erfolgreicher Stellen- inhaber wirklich können und mitbringen muss. Wenn ich weiß, worauf bei der Auswahl wirklich zu achten ist, spare ich Zeit im Auswahlprozess und vermeide teure Fehlentscheidungen. Außerdem wird es mir leicht fallen, genau die richtigen
Entscheidungen zu treffen.
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Fazit
Im Vergleich zu einer teuren und zeitraubenden Trennung von einem unpassenden Mitarbeiter ist die systematische Erstellung eines strukturierten Anforderungsprofils einfach und zügig zu bewerkstelligen. Damit ist zugleich die Basis für die richtigen Fragen im Vorstellungsgespräch gelegt. Und: Alle am Auswahlprozess Beteiligten haben sich im Vorfeld darauf verständigt, worauf es für
den Erfolg auf der Stelle wirklich ankommt. Jetzt, nach der gemeinsamen Erstellung des Anforderungsprofils, werden sie jedem Bewerber geeignete Fragen
stellen und leicht den passendsten Bewerber identifizieren können.
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