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rotz Fachkräftemangel und einer 
mitunter nur geringen Anzahl von Bewer-
bungen muss bei einer Neueinstellung je-
der Kandidat sorgfältig geprüft werden. Der 
Unternehmer will im Gespräch herausfin-
den, ob er den täglichen Anforderungen auf 
dem Dach gewachsen ist und menschlich 
ins Team passt. Anhand der Bewerbungs-
unterlagen lässt sich meist nicht auf Anhieb 
erkennen, ob er die notwendigen Vorausset-
zungen für die offene Stelle hat. Und ebenso, 
wie eine erstklassige Bewerbung nicht un-
bedingt auf einen erstklassigen Handwerker 
schließen lässt, kann eine mittelprächtige 
oder sogar schlechte Bewerbung von ei-
nem guten künftigen Mitarbeiter kommen. 
Es lohnt sich also, auch vermeintlich schwä-
chere Kandidaten für ein Gespräch in den 
Betrieb einzuladen und dort „auf Herz und 
Nieren zu prüfen“.

Das Arbeitszeugnis
Die meisten Zeugnisse sind nur noch Ge-
fälligkeitszeugnisse, der Bewerber hat sie oft 
sogar selbst verfasst, sodass sie wenig Aus-
sagekraft haben. Da heißt es im Zeugnis: 
„Er hat seine Arbeiten ordnungsgemäß er-
ledigt.“ Gemeint ist: „Er war durchschnitt-
lich und schnell überfordert.“ Daher ist es 
wichtig, den letzten Arbeitgeber zu kontak-
tieren und aus seinen Formulierungen et-
was mehr zu erfahren, als im Zeugnis steht. 
Den häufigen Wechsel des Arbeitsplatzes 
sollten Sie auf jeden Fall hinterfragen, al-
lerdings werden einige Bewerber hierfür 
schon eine Antwort vorbereitet haben. An 
allzu spontanen Reaktionen kann man das 
gut erkennen. Längere Arbeitslosigkeit ist 
ebenfalls ein sensibles Thema und sollte of-
fen angesprochen werden.

Bei jüngeren Bewerbern hat der Lebens-
lauf nur wenig Aussagekraft. Die Lücken-
losigkeit der Beschäftigung ist lediglich ein 
positives Signal, sollte aber nicht in den 
Vordergrund gestellt werden. Auch ein Be-
rufswechsel, den der Bewerber eventuell 
hinter sich hat, sollte kurz hinterfragt wer-
den – so kommen Sie dem Menschen näher, 
den Sie da gerade vor sich haben.

Grundsätzlich sollte der Unternehmer 
seine Erwartungen an einen Bewerber 
nicht zu hoch ansetzen. Man kann zwar 

VORSTELLUNGSGESPR ÄCH

So finden Sie den richtigen 
Kandidaten
Schreibt der Dachdeckerbetrieb eine Stelle aus, wird es 
bald zu Vorstellungsgesprächen kommen. Dies 
erledigt im Handwerk meist der Chef persönlich – unser 
Beitrag zeigt Ihnen, was hier wichtig ist.
Text: Rolf Leicher

mit vermeintlich einfachen Übungen und 
Rechenaufgaben den Bewerber testen, ist 
dieser aber darauf nicht vorbereitet, ent-
steht Druck und Lampenfieber. Macht der 
Bewerber insgesamt einen guten Eindruck 
und hat überdies die nötige Berufserfah-
rung, sollte die Einstellung nicht an einer 
falsch gelösten Rechenaufgabe scheitern.

Das künftige Aufgabengebiet
Die zukünftigen Tätigkeiten sowie Anfor-
derungen und Erwartungen sollten dem 
Bewerber im Gespräch ausführlich mit-
geteilt werden, wo-
bei die Kernaufgaben 
unbedingt zu den Fä-
higkeiten des Bewer-
bers passen müssen. 
Idealerweise gibt es 
im Betrieb sogar ein schriftliches Anfor-
derungsprofil für jede Stelle. Der große 
Vorteil: Ein auf den Arbeitsplatz bezoge-
nes Anforderungsprofil bringt bessere Ver-
gleichsmöglichkeiten bei der Entscheidung 

über die Stellenvergabe. So wird die Gefahr 
reduziert, Bewerber zu stark nach dem 
Bauchgefühl zu beurteilen. Mit anderen 
Worten: Einmal festgelegte Kriterien ma-
chen im Ergebnis eine klare und objektive 
Bewertung wahrscheinlicher. Dabei sollte 
der Unternehmer zwischen Eigenschaften, 
die der Bewerber haben muss (Muss-An-
forderungen) und solchen, die zusätzlich 
eine gewisse Bedeutung haben (Kann-An-
forderungen), unterscheiden und diese bei 
seiner Entscheidung entsprechend gewich-
ten. Weiterhin haben natürlich auch schwer 

messbare Eigenschaften, die sogenannten 
„Soft Skills“ wie beispielsweise Teamfähig-
keit, Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit oder 
Motivationsfähigkeit eine gewisse Bedeu-
tung. Nicht wenige Bewerber überschätzen 
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WICHTIGE THEMEN IM VORSTELLUNGSGESPR ÄCH

»Die Kernaufgaben müssen zu den 
Fähigkeiten des Bewerbers passen.« 

Arbeitszeugnis und Lebenslauf
Auffälligkeiten ansprechen, 

eventuell vor dem Gespräch den 
früheren Arbeitgeber anrufen

Anforderungsprofil
Sie erfahren die Qualifizierung 
des Bewerbers

Fiktive Gesprächssituation
Sie setzen den Bewerber  
in eine Situation und erfragen  
sein Verhalten

Stellenprofil
Sie informieren den Bewerber 

über seine zukünftigen Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten
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sich hier übrigens selbst und beantworten 
die Frage, ob sie teamfähig sind, ohne zu 
zögern mit „Ja“. Hier muss der Chef gege-
benenfalls gezielt nachhaken.

Situative Gesprächsführung
In einer fiktiven Gesprächssituation können 
Sie Anhaltspunkte erkennen, wie sich der 
Bewerber in bestimmten Arbeitssituatio-
nen verhalten könnte. Dabei beschreiben 
Sie beispielsweise ein Ausführungsproblem 
bei der Entwässerung eines Flachdachs und 
fragen, wie der Bewerber das Problem lö-
sen würde und was er in einem solchen Fall 
konkret und eigenverantwortlich auf der 
Baustelle unternimmt. Oder man bespricht 
mit ihm ein Angebot und bewertet seine 
Kommentare hierzu. 
Man kann einen Fall 
auch in ein Rollen-
spiel umgestalten. Ein 
Bewerber mit Erfah-
rung und ausgeprägter 
Kompetenz wird mit Sicherheit bei einer 
Standardsituation richtig reagieren. Das Be-
werbungsgespräch verläuft an dieser Stelle 
optimal, wenn es eine angenehme Unterhal-
tung unter zwei Fachleuten zum gegenseiti-
gen Kennenlernen ist. Bei Berufseinsteigern 
sollte man hingegen auf diese Art der Ge-
sprächsführung verzichten.

Arbeitsagenturen empfehlen bei einem 
Berufseinsteiger „Schnuppertage“, die einen 
Einblick in die Realität des Alltags geben. 
Solche Probe-Arbeitstage sind die beste 
Möglichkeit, die Fähigkeiten des Bewer-
bers in der Praxis kennenzulernen. Denn 
Bewerber werden dabei mit vielen praxis-
nahen Situationen, wie sie auf der Baustel-
le im Arbeitsalltag immer wieder vorkom-
men und deshalb für den Betrieb essenziell 
wichtig sind, konfrontiert. In der täglichen 
Praxis hat sich schon so mancher schwache 
Bewerber als leistungsfähiger Handwerker 
und guter Teamplayer entpuppt, während 
ein „Blender“ bei der praktischen Arbeit 
mit den erfahrenen Kollegen auf dem Dach 
schnell auffallen wird.

Offene Fragen bevorzugen
Im Gespräch sollte man geschlossene Fra-
gen vermeiden: „Sind Sie technisch be-
gabt?“ Mit einer offenen Frage erhält man 
qualifiziertere und spannendere Antworten: 
„Wie zeigt sich Ihre technische Begabung?“ 
Auch die Reihenfolge der Fragen ist wich-
tig, man beginnt mit leichten und schnell 
zu beantwortenden Fragen. Nicht nur die 

Frageform, auch der Frageinhalt hat Bedeu-
tung. Durch die Aufforderung „Erzählen Sie 
mal, wie …“ zeigt man, dass ausführliche 
Antworten erwünscht sind. Es hat sich be-
währt, während des Gesprächs Notizen zu 
machen, um nach einem Tag mit zwei oder 
drei Bewerbern die oft flüchtigen Eindrücke 
der Gespräche für die finale Entscheidung 
auch wirklich parat zu haben.

Fehler bei der Beurteilung
Bewerber zu befragen und zu beobachten 
ist immer auch ein Prozess der Wahrneh-
mung und verlangt vom Unternehmer eine 
gute Urteilsfähigkeit. Dabei kann es unter-
bewusst zu verschiedenen Fehlern kom-
men: Vom „Überstrahlungseffekt“ spricht 

man, wenn der Chef von einem auffälligen 
Merkmal des Bewerbers auf sein Gesamt-
bild schließt – ein Merkmal überstahlt hier 
alle anderen Wahrnehmungen. Vom „Aktu-
alitätseffekt“ spricht man, wenn die aktuelle 
Beobachtung den Gesamteindruck übermä-
ßig prägt und bei der abschließenden Be-
wertung hervorgehoben wird. Der „Sympa-
thieeffekt“ bedeutet, dass der sympathische 
Bewerber unbewusst positiv beurteilt wird. 
Der „Kompetenzeffekt“ besagt, dass der 
Bewerber mit hoher Fachkompetenz auf ei-
nem bestimmten Gebiet tendenziell aufge-
wertet wird. Andere Wahrnehmungen wer-
den dann tendenziell beschönigt gesehen.

Ablehnung eines Bewerbers
Ein negativer Abschluss des Gesprächs 
muss gut verpackt werden. Auch wenn 
der Bewerber nicht den Vorstellungen ent-
spricht, darf man nicht enttäuscht reagieren 
und muss sich positiv verabschieden – hier 
geht es um Professionalität, man sieht sich 
im Leben ja bekanntlich immer zweimal. Je-
der Bewerber hat ein Selbstwertgefühl und 
wird es als persönliche Niederlage empfin-
den, wenn er schroff abgelehnt wird. Der 
Ablehnungsgrund sollte daher immer mit 
positiven Aspekten, die im Gespräch auf-
gefallen sind, kombiniert werden. Bei einem 
abgelehnten Bewerber müssen vor allem 
gute Wünsche für die Zukunft im Vorder-
grund stehen. Wer diese Wertschätzung er-
fährt, wird sich trotz der Ablehnung nicht 
negativ über den Betrieb äußern. ■

»Im Vorstellungsgespräch ergeben 
offene Fragen spannende Antworten.« 
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