
Neurologische Personalauswahl 
ZIELSICHERE AUSWAHL- UND KARRIEREENTSCHEIDUNGEN.


 
Als Recruiter stehen Sie vor großen Herausforderung. Bei einer aktuellen 
durchschnittlichen Fluktuationsrate von ca. 15 Prozent in Deutschland (je nach Quelle 
liegt sie auch deutlich höher), sind regelmäßig freiwerdende Stellen zu besetzen. 
Immer mehr Unternehmen klagen, dass der Arbeitsmarkt wie leergefegt ist und viele 
Stellen oft monatelang unbesetzt bleiben. 

Auf der einen Seite müssen Sie genügend geeignete Bewerber finden. Dies wird in einem 
Arbeitnehmermarkt zunehmend eine kaum lösbare Aufgabe. Employer Branding ist 
inzwischen zu einer bedeutsamen Aufgabe geworden. Trotzdem herrscht in vielen Branchen 
und Qualifikationen ein hoher Fachkräftemangel. 

Auf der anderen Seite wählen wir überwiegend nach Ausbildung, Erfahrung und Intelligenz 
aus. Unberücksichtigt bleiben mentale Strukturen, die über die Motivation des Mitarbeiters 
entscheiden. Es bleibt die Frage unbeantwortet, ob der Mitarbeiter schließlich auch 
motiviert ist, seine Ausbildung und Erfahrung in das Unternehmen einzubringen. 
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Ausbildung und Erfahrung 
In einer immer schnelllebigeren Zeit 
überholen sich Qualifikation und Erfahrung 
in einigen Branchen immer schneller. In 
Teilen der EDV beträgt die Halbwärtszeit 
des Wissens bereits unter einem Jahr. 
Zunehmende Beschleunigung und 
disruptive Entwicklungen, wie die Digitale 
Transformation, werden die Halbwärtszeit 
eher noch weiter verkürzen. Der hohe 
Aufwand, die entscheidenden 
Qualifikationen zu rekrutieren, verpufft oft 
schon in der Einarbeitungszeit. 

Der Blick auf Ausbildung und Erfahrung 
eines Bewerbers ist zudem 
rückwärtsgewandt. Wir wissen, was er oder sie in der Vergangenheit gelernt und welche 
Erfahrungen er gemacht hat. Sie brauchen aber Mitarbeiter, die Know how haben, das 
zukünftigen Anforderungen genügt. 

Erfolg und Mitarbeiterengagement 
Das Gallup-Institut hat in einer internationalen Studie (Buckingham, Coffman: Erfolgreiche 
Führung gegen alle Regeln. Campus) herausgefunden, dass der Unterschied zwischen 
exzellenten und durchschnittlich guten Führungskräften in lediglich 4 Faktoren liegt. Einer 
dieser Faktoren betrifft die Auswahl von Mitarbeitern. Die exzellenten Führungskräfte 
wählen weniger nach Ausbildung und Erfahrung, also vergangenheitsbezogenen Kriterien, 
sondern primär nach Begabungen sowie Denk-, Gefühls- und Verhaltensmustern aus. Sie 
wissen, dass herausragende Leistungen nur mit passendem Talent möglich sind. 

Motivation 
Bei der Auswahl nach Qualifikation und Erfahrung wird vom Recruiter bzw. zukünftigem 
Vorgesetzten unterstellt, dass der neue Mitarbeiter motiviert sein wird, seine Kompetenzen 
auch tatsächlich einzubringen. Motivation lässt sich mit herkömmlichen Tools und 
Beobachtungen aber kaum vorhersagen. Sicher ist, dass die Motivation und Leistung 
deutlich höher ist, wenn der Mitarbeiter seinen Talenten folgen kann. Talente sind in 
mentalen Strategien verankert, und damit sehr stabil. Ein Beispiel: 

Falls Sie einen Mitarbeiter einstellen, der motiviert und hoch effizient Strukturen und 
Prozessen folgt, wird dieser wenig Motivation entwickeln, kreative Lösungen für Probleme 
innerhalb dieser Prozesse zu finden. Und Mitarbeiter, die einer optionalen Denkstrategie 
folgen, werden sich für Prozesse und Strukturen nicht begeistern können. 
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Motivation ist ein Prozess, der im Limbischen System unseres Gehirns stattfindet. Dafür 
nutzt der Mensch fest geprägte neuronale Verbindungen. Es ist ein Irrglaube, dass sich 
diese Verbindungen leicht ändern lassen, selbst nicht, wenn wir es als sinnvoll ansehen 
würden. Wir sollten also gleich die zur Aufgabe passenden Denkstrategien rekrutieren. 

Personalmarketing 
Inzwischen ist bekannt, dass wir Entscheidungen ganz überwiegend unbewusst treffen. Die 
Entscheidung, sich auf eine Stellenanzeige zu bewerben, erfolgt ebenfalls unbewusst auf 
Basis unserer Denkstrategien. Standardisierte Stellenanzeigen treffen jedoch in Wort und 
Gestaltung immer nur eine bestimmte Strategie. Um mehr Bewerbungen, und um vor allem 
mehr passende Bewerbungen zu erhalten, ist es sinnvoll, die gewünschten Denkstrategien 
auch in Wort und Gestaltung anzusprechen. 

Fazit 
Es ist gut, auf Ausbildung, Erfahrung und Intelligenz bei der Mitarbeiterauswahl zu achten. 
Die Leistungsunterschiede zwischen durchschnittlichen und überdurchschnittlichen 
Mitarbeitern entscheidet sich jedoch auf mentaler Ebene. Exzellente Führungkräfte und 
Recruiter wissen das und beziehen mentale Strategien entscheidend mit in ihre Auswahl 
ein. 
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Wollen Sie tiefer in die  
Neurologische Personalauswahl einsteigen? 

In meinem kostenlosen Webinar erfahren Sie,  
wie Sie diese Erkenntnisse für Ihren Recruiting-Alltag 
nutzen können. Sichern Sie sich jetzt gleich Ihren 
Webinarplatz. 

 

https://www.edudip.com/w/158770 
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Motivations- und Denkstrategien 
In frühester Kindheit haben wir Strategien gelernt, in ganz bestimmter Art und Weise zu 
denken und uns zu motivieren. Eine dieser Strategien ist Lust- und Schmerzmotivation. 

Menschen sind beispielsweise motiviert, 
wenn sie große Ziele (anstrebend) oder 
große Schmerzen (vermeidend) haben. Der 
eine hört mit dem Rauchen auf, weil er 
endlich fünf Etagen zu Fuß gehen möchte, 
ohne unter das Sauerstoffzelt zu müssen. 
Der andere hört erst bei einer 
Lungenentzündung damit auf. 

Wir betrachten diese individuellen 
Strategien immer neutral, es gibt nicht gut 
oder schlecht. Schlecht ist es aber, seine 
eigenen Strategien nicht zu kennen. Falls 
ich schmerzmotiviert bin (vermeidend), 
nützt es mir nichts, mir große Ziele 
(anstrebend) zu setzen. Das wird mich 
nicht motivieren. 

Bezogen auf eine Aufgabe, ist also zu klären, welche Strategie förderlich ist. Beispielsweise 
habe ich einen Freund, der extrem vermeidend-motiviert ist. Und er hat den absolut 
passenden Job: Er verkauft Datensicherheitslösungen. Das heißt, um darin erfolgreich zu 
sein, muss er den Kunden Angst machen und Gefahren aufzeigen.  

Zu dieser vermeidend-Strategie gehören zum Beispiel alle Aufgaben, die mit Fehlerfinden 
oder Fehlervermeidung zu tun haben. Für eine Führungsaufgabe hingegen benötigen wir 
eher Menschen, die sich über Ziele motivieren.  

Hier liegt im Übrigen eine der größten Schwierigkeiten, wenn wir Mitarbeiter zu 
Führungskräften befördern. Mitarbeiter sind - wenn sie richtig gut sind - primär auf 
Fehlervermeidung aus. Durch die Beförderung ändert sich diese Denkstrategie aber nicht. 
Als Führungskraft sind diese dann oft „Schiffsschaukelbremser“ oder 
„Reichsbedenkenträger“, denen das Loslassen schwer fällt. Sie sind aber keine 
Vorwärtsdenker. 

Wie lässt sich nun diese Strategie erkennen? Für vermeidend und anstrebend ist das relativ 
einfach: Wir hören einfach auf Begründungen. Erzählt der Interviewpartner oder Mitarbeiter 
eher zu vermeidende oder anzustrebende Tatsachen? 

„WARUM sind Sie mit dem Auto hier nach Köln gekommen?“ - „Ich wollte sicher 
sein, dass ich nicht durch Verspätungen der öffentlichen Verkehrsmittel aufgehalten 
werde. Und Taxi war mir einfach zu teuer.“ 
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„WARUM sind Sie von A nach B gewechselt?“ - „Ich suchte eine neue 
Herausforderung und die Möglichkeit, Erfahrungen in einer ganz anderen Branche zu 
sammeln.“ 

Sicher haben Sie die dahinter liegenden Strategien leicht erkannt. Ganz oft braucht es noch 
nicht einmal eine gezielte Befragung. Wir erkennen im laufenden Gespräch, ob der 
Bewerber eher vermeidende oder anzustrebende Gründe nennt. 

 
 

Das Anforderungsprofil 
Wir möchten Ihnen nachstehend die gängigen Motivations- und Denkstrategien vorstellen 
und kurz erläutern: 

Vermeidend vs. Anstrebend


Die einen sind motiviert, wenn sie Fehler 
finden oder Probleme beseitigen können. 
Sie können leicht sagen, was sie nicht 
mehr wollen. Und die anderen sind von 
Zielen motiviert. Ihnen fällt es leicht, 
Anzustrebendes zu nennen. 

Internal vs. External


Dieses Kriterium fragt danach, wo der 
Bewertungsmaßstab für etwas liegt. Der 
Internale hat den Maßstab in sich selbst, 
der Externale braucht externes Feedback. 

Proaktiv vs. Reaktiv


Der Proaktive geht von sich aus auf Dinge 
zu, überrollt aber auch oft andere oder 
schießt über das Ziel hinaus. Der Reaktive 
braucht einen „Startschuss“, bevor er 
beginnt, zu handeln. 

Optional vs. Prozedural


Motivation entsteht beim Prozeduralen erst dann, wenn er weiß, wie er vorgehen muss. 
Klare prozedurale Vorgaben führen beim Optionalen zu Demotivation. Er mag gerne 
abweichen und sieht leicht Alternativen, die ihn motivieren. 
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Gleich vs. Verschieden


Die einen sind motiviert, immer das gleiche zu tun. Veränderungen machen Angst. Die 
anderen mögen die Abwechslung und entwickeln bei Routinearbeiten schnell Langeweile. 

Gehorsam vs. Renitent


Den gehorsamen Mitarbeiter bezeichnen wir oft als „Wunsch-Mitarbeiter“. Wir sagen ihm 
etwas und er tut es. Der Renitente widerspricht und ist oft anstrengend. 

Menschenorientiert vs. Aufgabenorientiert


Die einen finden ihre Motivation darin, wenn sie Dinge mit anderen Menschen zusammen 
oder für andere Menschen tun können. Die anderen sind durch die Aufgabe selbst 
motiviert, andere Menschen braucht es dazu nicht. 

Globalorientiert vs. Detailorientiert


Der Globalorientierte ist motivert, Dinge miteinander in Zusammenhang zu bringen und den 
Blick auf das Ganze zu richten. Der Detailorienterte ist der typische Experte. Er findet 
Motivation darin, sich immer tiefer in sein Thema einzuarbeiten. 

Weitere Kriterien


Darüber hinaus gibt es weitere Kriterien wie zum Beispiel introvertiert vs. extravertiert oder 
die Reaktion auf Stress (umgangssprachlich: Durchgedreht vs. Supercool). In den meisten 
Fällen kommt man jedoch mit den oben beschriebenen Skalen aus. Und sie sind die Basis 
für unser Seminar Neurologische Personalauswahl. 
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Die Stellenanzeige 
Sie beabsichtigen mit einer Stellenanzeige, dass möglichst viele passende Bewerber 
angesprochen werden. Dies gelingt insbesondere dann, wenn Gestaltung und Wortwahl der 
Stellenanzeige bereits die richtigen Denkstrategien nutzt. 

Nehmen wir an, Sie suchen einen 
Koordinator, der verschiedene Projekte 
überwachen, aufeinander abstimmen, die 
Projektleiter motivieren und bei Problemen 
mit kreativen Lösungen eingreifen soll. Sie 
suchen also zum Beispiel einen global- und 
überwiegend menschenorientierten 
Mitarbeiter mit optionaler Denkstrategie. 

Für die Stellenanzeige bedeutet das, dass 
Sie nur wenige Detailinformationen geben, 
dafür aber die Einordnung in die 
Prozesslandschaft und die Bedeutung der 
Aufgabe für das gesamte Unternehmen 
beschreiben. Sie verwenden eher 
emotionale Worte, beschreiben den Nutzen für andere Menschen im Unternehmen und 
vermeiden Worte wie „Aufgabe“, „System“, „Prozess“, „Belegschaft“ oder 
„Projektverantwortliche“. Außerdem verwenden Sie eher Fließtext ohne zwingend logische 
(prozedurale) Abfolge. 

Für einen Prozessverantwortlichen müssten Sie eine ganz andere Stellenanzeige schreiben: 
Sie beschreiben Details in geordneter Reihenfolge, sprechen von Tools, Tasks und 
Prozessen in der Organisation. 

Verwenden Sie das Konzept der Motivations- und Denkstrategien bereits bei der Gestaltung 
von Stellenausschreibungen, erhalten Sie möglicherweise weniger, dafür aber signifikant 
besser passende Bewerber. Denn Sie sprechen bereits die richtigen Strategien an, die 
Bewerber mit nicht passenden Strategien von der Bewerbung unbewusst abhält. 
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Seminar Neurologische Personalauswahl 
In unserem zweitägigen Seminar Neurologische Personalauswahl gehen wir auf die 
Motivations- und Denkstrategien im Detail ein und erklären die neurobiologischen 
Zusammenhänge. Gemeinsam entwickeln Sie anhand ihrer aktuellen Stellenbeschreibungen 
passende Anforderungsprofile und Sie werden sehen, wie schnell Sie dabei Routine 
entwickeln. 

Sie trainieren, passende Stellenanzeigen 
zu formulieren und zu gestalten. Falls Sie 
aktuelle Bewerbungen vorliegen haben, 
zeigen wir Ihnen, wie Sie bereits daran 
Denkstrategien erkennen können. Und 
schließlich simulieren Sie 
Vorstellungsgespräche, für die Sie Ihren 
eigenen, ganz persönlichen 
Interviewleitfaden entwickeln. 

Das Seminar befähigt Sie, ab sofort in der 
Praxis auch auf die Motivations- und 
Denkstrategien zu achten und bei der 
Auswahl zu berücksichtigen. Sie sprechen mehr passende Bewerber an, vermeiden die 
Bewerbung von unpassenden Bewerbern und treffen sichere Auswahlentscheidungen. 

Im Übrigen können Sie das Konzept auch in der Entwicklung von Mitarbeitern anwenden, 
wenn es beispielsweise darum geht, Führungskräfte zu identifizieren. Auch das wird am 
Rande des Seminar ein Thema sein. 

Sichern Sie sich jetzt gleich Ihren Platz im Seminar. 
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