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Gibt man den Begriff „Assistenz 
der Geschäftsführung“ in Job-
suchmaschinen ein, so kommt 

man schnell auf dreistellige Ergebnisse. 
Das lässt hoffen, vernimmt man doch 
immer wieder, dass sich über solche 
Stellen der Einstieg in die Karriere 
bewerkstelligen lässt. Ebenso gibt es 
weit verbreitete Skepsis, ob dies für 
Akademiker/innen ein sinnvoller Weg ist, 
in den Arbeitsmarkt einzusteigen, denn 
da würde man sich ja deutlich unter Wert 
verkaufen. Wenn man sich die angebo-
tenen Stellen einmal näher anschaut, 
so macht sich tatsächlich Ernüchterung 
breit. Da werden eigentlich Sekretärin-
nen (seltener Sekretäre) gesucht, also 

jene guten Seelen, die dem Chef (sel-
tener der Chefin) den Rücken frei halten 
sollen von so profanen Dingen wie der 
alltäglichen Terminorganisation, dem 
Reisemanagement, dem Service rund 
um Besprechungen und so hoheitliche 
Aufgaben wie das Besorgen ansprechen-
der Blumensträuße für die Geburtstage 
der Mitarbeiter/innen (oder auch mal 
der Gattinnen). Hinzu kommt die mehr 
oder weniger selbstständige Korres-
pondenz oder die Verschriftlichung der 
diktierten Inhalte von Chefs Gnaden mit 
anschließender Vorlage zur Unterschrift. 
Ebenfalls gilt es, den Nachschub an 
Büromaterial, an Kaffee und Gebäck 
reibungslos zu organisieren.  

Dafür braucht man in der Regel kein 
Studium. Als Akademiker/in hat man 
auch wenig Lust, solche Sekretär/innen-
Jobs anzunehmen, auch dann nicht, 
wenn sie sich „Assistenz der Geschäfts-
führung“ nennen. 

Wirklich spannend wird dieser Beruf 
aber, wenn die tatsächlichen Aufgaben 
eher etwas mit einer Referententätigkeit 
zu tun haben. Dann geht es nämlich um 
engagierte selbstständige Arbeit, oft um 
direkte Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsführung oder dem Management, 
z.B. um das Recherchieren von Zusam-
menhängen und deren Bewertung, um 
das Formulieren von Reden, das Konzi-
pieren von Vorträgen, das Ausarbeiten 
von gedruckten Texten bis zur Veröffent-
lichung etc.  

Deshalb sollte man sich von dem 
Begriff „Assistenz der Geschäftsführung“ 
weder blenden noch abschrecken lassen. 
Also muss man sich die Ausschreibungen 
etwas genauer anschauen. 

Was bietet der Markt?

Corinna Perrevoort, Kolumnistin der Kie-
ler Nachrichten („Was macht eigentlich 
...? Heute: Assistent der Geschäftsfüh-
rung“) meint dazu: „Die Assistenten wer-
den heute in fast jeder Branche gesucht, 
im Consultingbereich, bei DAX-Konzer-
nen, aber auch in Krankenhäusern und 
an Hochschulen. Hierarchisch sind sie 
direkt dem Vorstand oder der Geschäfts-
führung zugeordnet.“

 Auf der Suche nach entsprechenden 
Stellen mit der Bezeichnung „Assistenz 
der Geschäftsführung (m/w)“ in den 
Printmedien oder auf Online-Portalen er-
schlägt einen dann aber die ganze Band-
breite von typischen Sekretärinnenjobs 
bis zu anspruchvollsten „rechten Hän-
den“ der Unternehmensleitung. Leider ist 
der Suchbegriff in dieser Hinsicht wenig 
differenzierend, auch nicht, wenn man 
es statt „Assistenz der Geschäftsführung“ 
mit „Assistenz der Geschäftsleitung“ oder 
„Assistenz der Unternehmensleitung“ 
versucht.

Als Assistent/in der Geschäftsführung ist man nah dran 
an den Schaltstellen eines Unternehmens. Je nach Auf-
gabenspektrum kann man als Sekretär/in verheizt werden 
oder sich als Quereinsteiger/in für Management-Aufga-
ben empfehlen. | Andreas Pallenberg

Assistenz der 
Geschäftsführung

 KARRIERE
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Also muss man reinlesen in die Stel-
lenbeschreibungen, die Anforderungen 
und Erwartungen. 

Da sucht zum Beispiel ein IT-Dienst-
leister eine/n Assistenten/in des Ge-
schäftsführers (vergl. Ausriss I. S. VI.) 
Bei den Aufgaben werden typische 
Sekretärinnen-Tätigkeiten genannt wie 
Terminplanung, Korrespondenz, Planung, 
Organisation und Nachbereitung von 
Sitzungen und Geschäftsreisen, Büroor-
ganisation und allgemeine Büroaufgaben 
wie Reisekostenmanagement. Allein 
der Hinweis „Steuerung von Projekten 
und Prozessen in Abstimmung mit dem 
Geschäftsführer“ weist auf eine höhere 
Qualifikation hin, ohne aber die tat-
sächlichen Anforderungen zu benennen 
bzw. den Stellenwert dieser Tätigkeit 
im Konzert mit den eher verwaltenden 
Aufgaben einzuordnen. Dazu wird eine 
verwaltungsspezifische oder kaufmänni-
sche Ausbildung sowie einige Jahre Be-
rufserfahrung mit Sekretariat/Assistenz 
vorausgesetzt. 

Das ist eine anspruchsvolle Sekretä-
riats-Stelle vermutlich ohne großes Ent-
wicklungspotenzial. Da soll dem Chef der 
Rücken frei gehalten werden, und es soll 
möglichst geräuschlos im Hintergrund 
ein Büro organisiert werden. Eigenverant-
wortliches Arbeiten jenseits von Routine 
ist nicht erkennbar.  

In einem anderen Beispiel sucht 
ein eigentümergeführtes mittelständi-
sches Unternehmen einen „Assistent 
(m/w) der technischen und kaufmän-
nischen Geschäftsleitung“ (II.). Ein/e 
Geisteswissenschaftler/in dürfte skeptisch 
werden, ob das etwas sein könnte, denn 
was hat er oder sie mit Technik und Kauf-
männischem zu tun. Aber es lohnt, sich 
auch solche Offerten näher anzuschauen. 
Neben den üblichen Sekretariatsaufgaben 
wie Terminplanung wird schon an zweiter 
Stelle genannt: „Analysen und Recher-
chen erstellen, auswerten/bearbeiten“; 
„direkter Kontakt zu Geschäftspartnern 
(z.B. Messebesuche)“; „Bearbeitung von 
komplexen Aufgaben“; „Geschäftsführung 
strategisch und operativ unterstützen“.

Da kommen also einige Aufgaben zu-
sammen, die das Einsatzspektrum einer 
Sekretärin deutlich übersteigen und eher 
Referentenqualifikationen voraussetzen. 

Typisch ist in diesem Zusammen-
hang auch das Anforderungsspektrum. 
Dort wird an erster Stelle gefragt nach 
„Erfahrungen im Projektmanagement 
und Unternehmensentwicklung“. Neben 
dem „Verständnis“  für „betriebswirt-
schaftliche und technische Zusammen-
hänge“ (ein einschlägiges Studium 
wird eindeutig nicht vorausgesetzt!) 
werden erstaunliche Dinge verlangt: 
Durchsetzungs- und Überzeugungsstär-
ke sowie „Kommunikationsfähigkeit auf 
allen Hierarchieebenen“. Dass dann 
noch gutes Englisch in Wort und Schrift 
erwartet wird, überrascht kaum noch. 
Es liest sich fast wie die Auflistung von 
Soft-Skills, die man selbstbewussten 
Geistes- und Sozialwissenschaftler/innen 
sofort zutrauen würde. Und der „Geist“, 
der erwartet wird, findet sich in einem 
abschließenden Satz: „Als zielorientierte 
Persönlichkeit mit Charisma schaffen Sie 
es, Ihr Gegenüber zu begeistern.“

Im Vordergrund stehen also eindeutig 
die kommunikativen und sozialen Fä-
higkeiten, das strategische Mitgestalten, 
Recherche, Bewertung und kritische 
Analyse. 

Nicht wenig für eine Assistentenstelle. 
Wer da bei seinen Gehaltswünschen un-
ten andockt, wird vermutlich nicht ernst 
genommen. Das ist schon eher eine 
Stabs-Stelle, die direkt der Geschäftslei-
tung zuarbeitet, diese berät und sogar 
verantwortlich vertritt. Ein vermutlich 
spannender Job mit viel Potenzial und 
sicher mit hochkarätigen Kontakten zur 
Gestaltung der eigenen Karriere. 

Oder da sucht ein „Kompetenzzen-
trum der christlichen Medienarbeit“ 
(III. und Heft 10/12, S. 40) „eine/n 
Assistenten/in der Geschäftsleitung“. 
Und man hat etwas zu bieten: Zuvorderst 
„eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die 
viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet“. 
Neben dem Assistieren bei organisato-
rischen Aufgaben sind „Konzepterarbei-

tung“ und „Recherchen“ angesagt, auch 
die „Übernahme und Durchführung von 
Projekten, internes Controlling“. Aber da-
bei bleibt es nicht; geboten wird darüber 
hinaus die „Beteiligung am Neuaufbau 
eines Unternehmens“ und ein – natürlich 
— „angemessenes Gehalt“. 

Bei den formalen Voraussetzungen ist 
man offen: „vorzugsweise ein abgeschlos-
senes Studium der Kommunikationswis-
senschaften, Betriebswirtschaftslehre 
oder eine kaufmännische Ausbildung 
mit 3 bis 5 Jahren Berufserfahrung. Man 
traut die Aufgabe also eher einem Akade-
miker zu, aber ersatzweise auch einem 
kaufmännisch ausgebildeten Nicht-Aka-
demiker mit entsprechender Erfahrung. 
Das macht es Kandidaten schwer, sich 
auch bei der Gehaltsforderung ordentlich 
einzusortieren. 

Offerten wie die letzte finden sich 
regelmäßig in unserer Auswertung, die 
damit bereits eine Vorauswahl trifft, 
indem sie nur solche Assistenz-Stellen 
aufnimmt, die nicht explizit als Voraus-
setzung eine „kaufmännische“ oder 
„betriebswirtschaftliche“ Ausbildung ver-
langt und in seinem Aufgaben- und An-
forderungsspektrum auch akademische 
Quereinsteiger/innen  anspricht. Solche 
Stellen finden sich im Tätigkeitsbereich 4. 
(Leitende Funktionen, Geschäftsführung, 
Referenten etc.) oder im Bereich 8. (Wei-
tere Stellen für Geisteswissenschaftler).

Und Ihre Gehaltsvorstellung?

Ein schwieriges Thema in diesem Kon-
text. Zunächst ganz wichtig: Der Ver-
gleichbarkeit wegen sollte es immer um 
Jahresbruttoeinkommen gehen. Netto ist 
zwar letztendlich das, was für den einzel-
nen zählt, aber netto ist nicht vergleich-
bar. Und Monatsangaben sind schon 
deshalb schwierig, weil es nicht immer 
und überall 13. Gehälter o.ä. gibt.

Gerade in der Wirtschaft gibt es 
enorme Bandbreiten bei der Vergü-
tung. Schon berufserfahrene Chef- und 
Vorstandssekretärinnen („Frau Sowieso 
ist unersetzlich“) können Gehälter von 
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80.000 Euro brutto im Jahr und mehr 
erzielen. Am unteren Ende lassen sich 
Sekretärinnen aber auch mit Gehältern 
auf TVöD-5 Niveau abspeisen, was ei-
nem Jahresgehalt von 20.000 Euro brut-

to entspricht. Ebenso variiert das Gehalt 
von Assistenten der Geschäftsführung. 
Wenn es um die anspruchsvollere Varian-
te geht, gibt es stattliche Bandbreiten bei 
der Bezahlung. Abhängig von der Größe 

des Unternehmens, von der Qualifikation 
und der einschlägigen Berufserfahrung, 
aber auch von der Region werden zum 
Beispiel von Großunternehmen in den 
Ballungsräumen Gehälter von 80.000 

Exegese angesagt - nicht jede Assistenz ist ein Sprungbrett
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Euro und mehr im Jahr bezahlt. Wer sich 
als Berufseinsteiger für den Job interes-
siert, sollte sich allerdings auf deutlich ge-
ringere Anfangsgehälter einstellen. Nach 
Studien der Personalberatung Kienbaum 
werden Assistenten mit geringer oder 
ohne Berufserfahrung in einer Spanne ab 
35.000 € bezahlt. Angaben im Bereich 
von 28.000 Euro bis 45.000 Euro kursie-
ren auch in den entsprechenden Inter-
netforen, wie zum Beispiel bei www.wiwi-
treff.de. Diese Einstufungen kommen 
damit nahe heran an die von Gehaltsre-
porter – Gehaltsforum für die deutsche 
Jobelite (www.gehaltsreporter.de) re-
cherchierten aktuell üblichen Einstiegs-
gehälter von Fach- und Führungskräften, 
die bei etwas über 40.000 Euro liegen. 
Somit wäre ein Signal bzw. eine Relation 
gesetzt für die Frage nach der Gehaltsvor-
stellung. Wer sich als Einsteiger deutlich 
darüber ansiedelt, sollte gute Gründe 
haben, wer sich darunter bewegt, könnte 
leicht den Anschein des „Sonderangebo-
tes“ machen. Bei entsprechender Berufs-
erfahrung ist in großen Betrieben schnell 
auch das Doppelte möglich. Allerdings 
muss man auch das Gehaltsgefüge des 
jeweiligen Arbeitgebers beachten. Wenn 
es die Geschäftsführung in kleineren 
Unternehmen nicht mal auf sechsstellige 
Jahresgehälter bringt, werden alle nach-
geordneten Positionen entsprechend 
einsortiert. Dort dürfte es gehaltsmäßig 
eher „unten“ anfangen. Ebenso dürfte 
es bei Verbänden, Vereinen und anderen 
Institutionen jenseits der Wirtschaft eher 
eine Orientierung am unteren Ende der 
Gehaltsspanne geben.     

Loyalitätsfrage

Umgekehrt muss man sich aber auch 
klar darüber sein, dass gute Assistenz-
Jobs fast immer auch einen hohen per-
sönlichen Einsatz voraussetzen. Die 
gerne angeführten und geforderten „Tu-
genden“ wie Flexibilität und Loyalität 
gegenüber dem Arbeitgeber dürfen ru-
hig in Richtung 50-und-mehr-Stunden-
Woche sowie Wochenendeinsatz inter-

pretiert werden. Durchaus üblich ist es 
auch, wenn sich Assistent und Ge-
schäftsführer als Tandem betrachten 
und ein „Wir-Gefühl“ entwickeln (vgl. 
Interview mit Sarah Wentzel). Dazu 
muss eben auch die Chemie stimmen. 
Nur wenn man sich bei solchen nahen 
Arbeitsbeziehungen dauerhaft versteht 
und gegenseitig respektiert, kann die 
Sache funktionieren. 

Einmal unten – immer unten?

Klassische Karriereberater warnen ja ger-
ne vor einem unterqualifizierten Einstieg. 
„Einmal unten – immer unter“ heißt es 
dann wissend bis warnend. Und der Be-
griff der „Assistenz der Geschäftsführung“ 
ist bei Karriereberatern relativ weit unten 
angesiedelt. Sie haben recht, wenn sie 
spontan an die Mogelpackung denken, 
die in den Ausschreibungen aus einer 
Chefsekretärin eine Assistenz der Ge-
schäftsführung macht. Sofern man sich 
auf einen Assistenz-Job mit vorwiegend 
administrativen Sekretariatsaufgaben 
einlässt, kann die These durchaus stim-
men. Dennoch kann es unter Umständen 
sogar gelingen, sich mit diesem Fuß in 
der Tür beim Traumarbeitgeber für „Hö-
heres“ zu empfehlen. Dieses Einstiegs-
szenario ist allerdings nur zu empfehlen, 
wenn alle anderen Einstiegswege (passi-
ve und initiative Bewerbungen, Praktika, 
Volontariate, Trainees, Freiberuflichkeit, 
Zeitarbeit etc.) erfolglos bleiben und 
wenn endlich Geld verdient werden 
muss. 

Ganz anders ist die Situation bei den 
anspruchsvollen Assistenzen, die über 
ihre Inhalte und die Verantwortungs-
übernahme sowie die Erwartungen an 
die Selbstständigkeit der Arbeit eindeutig 
höher angesiedelt sind. Wer sich aus ei-
ner solchen Anstellung auf eine bessere 
Stelle hin bewirbt, wird auch deutlich 
machen können, was genau im Rahmen 
dieser Stelle geleistet wurde bzw. welche 
Art von Assistenz man dort geleistet hat. 
Entsprechend beschrieben, kann eine 
solche Stelle mit strategischen bzw. ope-

rativen Merkmalen die beste Empfehlung 
für zukünftige Karriereschritte in Richtung 
Management- oder Beratertätigkeiten 
sein. 

Nicht jeder Assistent steigt also „un-
ten“ ein. Als typischer Quereinsteiger-Job 
ist die echte Assistenz der Geschäftsfüh-
rung schon auf der richtigen Etage ange-
siedelt. Und sie wird immer dann zum 
möglichen Sprungbrett, wenn man sich 
mit allem Ehrgeiz und vollen Engagement 
in die strategische Entwicklung einbringt, 
möglichst ohne dabei die Alpha-Tiere vor 
Ort vorsätzlich zu beunruhigen. 

Natürlich ist mehr Geld immer besser 
als weniger. Und wenn man als Fachkraft 
gesucht ist, lässt sich auch ganz gut ums 
Gehalt pokern. Bei Geisteswissenschaft-
lern, die den Berufseinstieg suchen, sieht 
die Situation in der Regel anders aus. 
Als Quereinsteiger, denen es weniger 
um eine steile Karriere, sondern erst 
einmal um den Anfang der Karriere geht, 
wird man nicht jeden „Preis“ verlangen 
können, aber man sollte auch nicht um 
„jeden Preis“ einschlagen. 

Sekretär/in oder Referent/in?

Oft ist es ja beides, was bewältigt werden 
muss. In großen Unternehmen dürfte der 
reine Referentenstatus eher zum Zuge 
kommen, da für die profanen Dinge der 
Administration und des Büroservice extra 
Sekretäre, meistens immer noch Sekretä-
rinnen, vorgesehen sind. Je kleiner der 
Betrieb, umso eher wird man auch mit 
Büroorganisation konfrontiert, die neben 
den anspruchsvolleren Bereichen quasi 
nebenbei erledigt werden muss. Wer sich 
also zu schade ist, auch mal etwas zu 
kopieren oder Akten zu ziehen, wird es 
schwer haben. Problematisch kann es 
werden, wenn man für ein ganzes Team 
arbeiten muss. Dann sind eher die fleißi-
gen Hilfstätigkeiten auf Abruf verlangt. 
Wer dagegen direkt mit der Geschäftsfüh-
rerung zusammenarbeitet, sollte sich die 
Person genau anschauen und sich fra-
gen, ob man mit dieser ein Gespann bil-
den kann und will.
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 INTERVIEW

Interview mit Sarah Wentzel (27), Assis-
tentin der Geschäftsführung  

arbeitsmarkt: Frau Wentzel, Sie haben 
nach einer Ausbildung als Fremdspra-
chenassistentin Betriebswirtschaft 
studiert. Haben Sie sich bewusst für 
eine Assistentenstelle als Berufsein-
stieg entschieden? 
Sarah Wentzel: Ja. Ich habe für meinen 
Berufseinstieg gezielt eine Assistenzstelle 
gewählt, um mich orientieren zu können, 
in welchem Bereich ich langfristig arbeiten 
möchte. Man lernt in diesen Positionen 
sehr viel: Assistenzstellen sind vielseitige 
„Allrounder-Positionen“, d.h. man sieht 
von allem ein bisschen, man wird immer 
wieder mit neuen Aufgaben konfrontiert 
und lernt damit umzugehen. Insbesonde-
re Assistenzstellen, die nah an der Ge-
schäftsführung bzw. dem Vorstand ange-
siedelt sind, erfordern ein hohes Maß an 
Sorgfalt und Präzision, Einsatzbereitschaft, 
Flexibilität und natürlich Diskretion. Das ist 
vielleicht eine harte, aber sehr gute Schu-
le. Weiterhin lernt man vorausschauend 
zu arbeiten und sich umfassend auf Mee-
tings vorzubereiten. Denn als Assistentin 
möchte man dem Chef keine halbfertigen 
Ergebnisse präsentieren und möchte auf 
Fragen auch antworten können, da man 
durch den intensiven Einblick in seine Ar-
beit immer weiß, wie sehr er unter Termin-
druck steht. 

Natürlich gehört so etwas wie Kaf-
feeholen auch zu den Aufgaben einer 
Assistentin. Dies wird aber eher vor dem 
Hintergrund gemacht, dass man den 
meist sehr engen Zeitplan des Chefs 
kennt und ihn entlasten möchte und 
nicht, weil dieser sich zu schade dafür ist. 
Im Gegenteil – nach meiner Erfahrung 
gehen Chefs eigentlich ganz gerne mal 
selber zur Kaffeemaschine, um den Kopf 
freizubekommen und sich mit Kollegen 
zu unterhalten.

Eine Stelle z.B. als Teamassistentin 
hätte ich jedoch nicht angenommen. 
Es war mir wichtig, dass die Stelle den 

„Referenten-Charakter“ hat und nicht rein 
administrativ ist.

 
Für wen ist der Job geeignet und wer 
sollte die Finger davon lassen?
Der Job ist etwas für Leute, die sich zu-
nächst eher als Generalisten denn als 
Spezialisten sehen. Oder eben auch für 
Leute wie mich, die noch nicht genau 
wissen, in welche Richtung die berufliche 
Entwicklung gehen soll. Außerdem muss 
man gewillt sein, sich ständig neuen Her-
ausforderungen zu stellen, da man oft 
mit neuen Aufgaben konfrontiert wird. 
Menschen, die eher die Routine bevorzu-
gen oder lieber Spezialisten in einem 
Fachgebiet sein möchten, sollten die 
Finger davon lassen. Außerdem ist man 
natürlich sehr viel mit dem Chef zusam-
men und bekommt daher auch meist 
dessen Laune ab. Dabei ist man eher 
Einzelkämpfer, denn das „Team“ ist der 
Chef und man muss schauen, wie man 
damit klar kommt. Allzu sensibel sollte 
man hier also nicht sein. Hat sich jedoch 
ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut, 
weiß man in der Regel, wie was gemeint 
ist und lernt damit umzugehen. Auch für 
die Zukunft lernt man wieder: Es ist es gut 
zu wissen, dass schlechte Launen von 
Vorgesetzten oder Kollegen in der Regel 
durch enormen Zeit- und Leistungsdruck 
entsteht und nicht persönlich gemeint 
ist.

 
Was muss man anstellen, um von der 
Assistenzfunktion durchzustarten und 
auf eine Führungsposition zu wech-
seln? 
Man sollte sich zunächst die Stellenanzei-
gen genau durchlesen. Die AXA z.B. 
schreibt explizit CEO-Assistenzprogram-
me (CEO steht für Chief Executive Offi-
cer, etwa: alleiniger Geschäftsführer) aus 
und „verkauft“ die Stellen als Karriere-
sprungbrett. Andere Stellenanzeigen 
wiederum sprechen von einer „langfristi-
gen, vertrauensvollen Zusammenarbeit“. 
Hier scheint es nicht, als würde es ge-
wünscht sein, dass die Stelle nur tempo-
rär besetzt wird. Weiterhin muss man 

natürlich durch seine Arbeit überzeugen 
und sich auch sehr gut im Unternehmen 
vernetzen, so dass man für andere Abtei-
lungen sichtbar wird. Gut im Unterneh-
men vernetzt zu sein ist meines Erach-
tens immer nach das A und O.

Außerdem sollten man die Augen of-
fen halten und den Mut haben, sich auf 
andere Stellen intern zu bewerben. Nicht 
jedes Unternehmen hat eine entspre-
chende Personalentwicklungsstrategie, 
so dass man vielleicht auch mal selbst 
die Zügel in die Hand nehmen muss.

 
Welche Tipps lassen sich aus Ihren Er-
fahrungen ableiten für interessierte 
Quereinsteiger – zum Beispiel für Aka-
demiker? 
Ich denke, dass es gerade bei Assistenz-
stellen darauf ankommt, dass die Chemie 
zwischen Chef und Assistent /Assistentin 
stimmt. Jeder Chef ist anders, und man 
muss sich daher die Zusammenarbeit mit 
dem Chef in dem Bereich sowieso mehr 
als in anderen Positionen erarbeiten. Von 
daher sollte man sich nicht davor scheu-
en, sich auf Stellen dieser Art zu bewer-
ben, wenn das Interesse da ist, aber die 
Qualifikationen nicht hundertprozentig 
der Stellenbeschreibung entsprechen. 
Abgesehen davon weiß man nicht, ob 
der Chef nicht vielleicht auch ein Quer-
einsteiger war oder wie eng das Unter-
nehmen die selbst formulierten Anforde-
rungen der Ausschreibung bewertet.

 
Was zählt aus Ihrer Sicht bei der Ein-
stellung: Ausbildung, Erfahrung oder 
Persönlichkeit? 
Laut Aussage meines Chefs ist die Rei-
henfolge wie folgt: 1. Persönlichkeit und 
soziale Kompetenz, 2. Arbeitsmethodik 
und 3. Fachwissen. Dem kann ich mich 
voll und ganz anschließen. Die Persön-
lichkeit hilft, von anderen Kollegen und 
Führungskräften akzeptiert zu werden. 
Das kann man auch nicht lernen. Und 
das beste Fachwissen bringt ein Unter-
nehmen nicht weiter, wenn der Mitarbei-
ter es nicht strukturiert und anschaulich 
präsentieren kann.


