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Nicht nur können, sondern auch wollen

       AUTORENGESPRÄCH „NEUROLOGISCHE PERSONALAUSWAHL“

Herr Hein, was hat Sie bewogen, neuro-
logische Erkenntnisse in die Personal-
auswahl einfließen zu lassen? 

MARCUS HEIN Ich war 25 Jahre als Re-
cruiter in der Industrie tätig. Es war üblich 
zu schauen, welche Ausbildung und wel-
che Erfahrung jemand mitbringt. Manch-
mal haben wir auch Intelligenztests ge-
macht oder Gruppendiskussionen durch-
geführt, um Methoden- und Sozialkom-
petenz der Kandidaten zu prüfen. Mit dem 
heutigen Blick auf die damalige Zeit sage 
ich: Ja, wir haben immer Bewerber gefun-
den, die fachlich formal auf die ausgeschrie-
bene Stelle passten. Aber: Nein, wir haben 
nicht alle Kandidaten ihren Talenten ent-
sprechend eingestellt. 

Die Initialzündung, einen anderen An-
satz in der Personalauswahl zu finden, war 
eine Studie des Gallup-Instituts, die hin-
terfragt hat, was gute Führungskräfte von 
Topführungskräften unterscheidet. Da gibt 
es gar nicht so viele Unterschiede, aber si-
gnifikante. Ein Unterschied liegt in der Art 
und Weise, wie Führungskräfte ihr Team 
zusammenstellen. Die einen schauen auf 
Ausbildung und Erfahrung, andere stellen 
das Talent in den Fokus. 

Wie definieren Sie Talent und wie findet 
man das heraus?

HEIN Wir haben schon eine Menge Tools 
zur Verfügung, wie Testverfahren oder As-
sessment-Center, mit denen sich soziale Kom-
petenz abchecken lässt. Aber diese sind nur 
auf das Können ausgerichtet Die Kernfrage 

ist die nach dem Talent – und das bedeutet 
nichts anderes als die Antwort auf die Fra-
ge: Was fällt diesem Menschen leicht? Und 
dazu ist er in der Regel auch hochmotiviert. 

Haben Sie ein Beispiel?
HEIN Jemand, der 20 Jahre lang Projekt-

management gemacht hat, kann dies zwei-
fellos. Ob ihm das leichtfällt und ob er das 
auch wirklich will, steht auf einem anderen 
Blatt. Der Kern liegt in der Motivation. 
Denk- und Motivationsstrategien des Kan-
didaten müssen optimal zum Job passen.

Machen sich Unternehmen immer noch 
zu wenig Gedanken, wen sie eigentlich 
suchen? 

HEIN Ganz sicher. Aber leider können 
wir Bewerbern nicht in den Kopf schauen. 
Aber neurologische Erkenntnisse geben ei-
nige Anhaltspunkte herauszufinden, wie je-
mand denkt. Ein Mensch, der prozedural 
denkt, findet kaum Motivation, falls er kei-
ne Prozedur an die Hand bekommt. Ande-
re Menschen, die eher optional denken, sind 
von Prozeduren gelangweilt. All das liegt 
nicht am Können, sondern an den Struktu-
ren, die die Arbeit umgeben und die es dem 
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Viele Unternehmen machen sich bei der Personalauswahl zu wenig Gedanken,  
welchen Menschen sie eigentlich suchen, meint Marcus Hein. Er sieht in dem neurologischen  
Ansatz gute Chancen, die Mitarbeiter zu finden, die nicht nur können, sondern auch wollen.  

Dafür sollten Recruiter einen neuen Blick auf die Kandidaten wagen.

einen leicht und dem anderen schwer ma-
chen. Ein zuverlässiger, detailverliebter, stil-
ler Controller ist eben auf eine ganz andere 
Art intrinsisch motiviert als ein umtriebiger, 
erfolgreicher, kommunikativer Verkäufer. 

Wie formuliere ich die gewünschten 
Denk- und Motivationsstrategien in ei-
ner Stellenausschreibung? 

HEIN Unbedingt muss man auf das Wor-
ding achten, aber auch auf die Gestaltungs-
elemente. Wenn ich einen prozedural den-
kenden Controller suche, spricht dieser 
auch auf eine entsprechend aufgemachte 
Stellenausschreibung an, mit Rubriken und 
vielen Spiegelstrichen, einen Verkäufer ver-
schrecke ich so eher. 

Begibt man sich als Recruiter nicht auf 
unsicheres Terrain, sofern man kein Psy-
chologe oder Neurobiologe ist?

HEIN Man muss sich schon ein bisschen 
mit diesem neurologischen Ansatz beschäf-
tigen. In meinem Buch habe ich das Wich-
tigste zusammengefasst. Es geht um einen 
neuen Blick auf die Kandidaten. 

Braucht es also keine zeitaufwändigen 
Assessment-Centers mehr? 

HEIN Assessment-Centers bringen oft nicht 
wirklich Neues. Mit einem erweiterten An-
satz in Interviews kann man heute mehr er-
reichen. Auch anhand der Unterlagen lässt 
sich gut einschätzen, ob man einen prozedu-
ralen Typen vor sich hat oder nicht. Alleine, 
wenn Sie sich die Ortswechsel im Lebenslauf 
oder die Hobbys genauer anschauen. 
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Die passgenaue Definition der Stellen-
ausschreibung ist also der Schlüssel?

HEIN Im Marketing und Vertrieb wird 
das doch auch ganz gezielt gemacht. Es 
wird auf den Punkt genau gepitcht, um 
den Kunden auszumachen, der genau das 
Problem hat, das man lösen kann.

Müssen Lebenslauf und Anschreiben auf 
den Prüfstand gestellt werden?

HEIN Es gibt sicher gute Alternativen 
zu einem Anschreiben, das oft nicht sehr 
aussagekräftig ist. Zum Beispiel, wenn 
man Bewerber gezielt ein paar Fragen be-
antworten lässt, aus denen sich Rückschlüs-
se auf die Person ziehen lassen. Ausbil-
dung, Studium, alles gut und schön. Aber 
mal ehrlich: Manches hat man einfach im 
Blut. Und das müssen gute Recruiter he-
rausfinden. 

Ist neurologische Personalauswahl effizi-
enter als die klassische Art, vorrangig 
nach Ausbildung und Erfahrung zu re-
krutieren?

HEIN Früher gab es auf eine zu beset-
zende Stelle in unserem Unternehmen ein-
mal 17 000 Bewerbungen. Und wir waren 

sogar noch stolz darauf. Selbst wenn es das 
heute noch gäbe, stolz wäre wohl keiner 
mehr darauf, denn dann liefe etwas schief. 
Durch neue Ansätze und neue Tools in 
der Personalauswahl ist es möglich, deut-
lich weniger, aber auch deutlich passende-
re Bewerbungen zu bekommen. Mit der 
neurologischen Personalauswahl ist es kürz-
lich einem Unternehmen gelungen, von 
nur acht Bewerbern zwei passende einzu-
stellen. Im ersten Moment war man ob 
der Resonanz natürlich geschockt, auf den 
zweiten Blick konnten dann vier Kandida-
ten zum Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. 

Inwieweit muss sich das Denken von 
Recruitern verändern? 

HEIN Es geht gar nicht mal um ein kom-
plettes Umdenken. Aber es ist sicher von 
Vorteil, wenn sich Recruiter damit ausei-
nandersetzen, wie ausgeprägt bestimmte 
neurologische Denk- und Motivationsmus-
ter bei den Kandidaten sind, um heraus-
zufinden, welcher Job ihnen leichtfällt.

Sie schreiben, Menschen sind besonders 
motiviert und erfolgreich, wenn sie auf 
ihren im Laufe des Lebens angelegten 
synaptischen Datenautobahnen im Ge-
hirn unterwegs sind. Aber im Moment 
verlangt die Arbeitswelt den Mitarbei-
tern schon sehr viel Veränderungsfähig-
keit ab. Wie passt das zusammen? 

HEIN Das ist die große Herausforderung 
für die Unternehmen. Für Menschen, die 
gerne prozedural arbeiten und eher vermei-
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denden Denkstrategien folgen, kann eine 
kleine Veränderung im Unternehmen schon 
eine Katastrophe sein, selbst wenn sie nur 
den Raum wechseln müssen. In der Buch-
haltung braucht man in der Regel Mitar-
beiter, die motiviert sind, immer das Glei-
che zu tun, während in der übergeordne-
ten Organisation eine immer größere Dy-
namik entsteht. Dummerweise verlieren 
Unternehmen in Zeiten des Wandels vor 
allem diejenigen, die verlässlich immer das 
Gleiche tun. Müssen sie diese Komfortzo-
ne verlassen, geraten sie schnell in die Pa-
nikzone. Da diese Menschen aber eher re-
aktiv sind, suchen sie sich keine neue Stel-
le, sondern sitzen wie erstarrt in der Ecke 
und warten, bis die Kobra vorüberzieht. 
Das tut sie aber nicht. Übrigens auch ei-
ner der Gründe, warum Depressionen zu-
nehmen. 

Man kann also den neurologischen An-
satz von der Personalauswahl auf ande-
re Felder ausdehnen?

HEIN Vor allem im Führungskontext ist 
dieser Ansatz interessant. Führungskräfte 
müssen sich mehr mit der Frage beschäf-
tigen, welchen Menschen mit welchen Ta-
lenten und Denkstrategien habe ich vor 
mir? Ein Controller ist anders getrieben als 
ein guter Verkäufer und braucht eine an-
dere Ansprache. 

Herr Hein, vielen Dank für das  
Gespräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt. 




