
 

  

Personalauswahl systema  PA©: 
 

systema  PA©   is t  e in von uns entwickel tes,  mehrstuf iges Auswahlverfahren und 

or ient ier t  s ich an fo lgenden Kr i ter ien:  

☞  Auswahl des/der fachl ich bestqual i f iz ier ten Bewerbers/ in 

☞  Schwerpunkt legung auf soziale Kompetenz (Mitarbei ter führung, 

Kommunikat ion,   Konf l ik tmanagement,  Präsentat ion,  Selbstref lexion etc.)  

und   Managementkompetenz 

☞   Einbeziehung persönl icher Kompetenzausprägung 

☞   Ef f iz ienter  sparsamer Einsatz der vorhandenen Budgetmit te l  durch ef f iz iente 

strategisch geplante Ausschreibungspraxis.  

☞  Objekt iv ierung der Ergebnisse 

☞   Unabhängigkeit  von äußerer Einf lußnahme mit  hoher Resonanz bei  den 

Bewerbern durch Transparenz des Auswahlverfahrens. (Keine nachträgl ichen 

Intervent ionen unzufr iedener Bewerber! !)  

 

systema  PA©   s ieht fo lgende Umsetzungsschr i t te vor:  

 

1. Festlegen der Qualif ikat ionsanforderungen 
 

In einem ersten Schr i t t  wird gemeinsam mit  dem Auftraggeber e in detai l l ier tes 

Anforderungsprof i l  für d ie ausgeschr iebene Stel le erarbei tet .  Hier werden neben 

den al lgemeinen fachl ichen Qual i f ikat ionen, auch al le systemrelevanten auf  die 

spezi f isch zu erwartende Arbeitss i tuat ion zugeschnit tenen Kr i ter ien berücksicht igt .  

Auch wenn s ich die Grundanforderungen an eine best immte Posi t ion in vie len 

Betr ieben gleich darstel len,  f indet der/d ie Kandidat/ in doch überal l  

unterschiedl iche, spezi f ische Arbeitss i tuat ionen vor,  welche im Anforderungsprof i l  

zu berücksicht igen sind.  

"Je präziser   das Qual i f ikat ionsprof i l  def in iert  wird umso tref fs icherer wird die 

Auswahl"  

 

2.  Festlegen der Ausschreibungsstrategie  
 



Eine an der anzusprechenden Zie lgruppe or ient ier te Ausschreibungsstrategie 

(Klare, eindeut ige Text ierung, Selekt ion der verwendeten Medien, etc.)  erhöht die 

Chancen die geeignetsten Kandidaten/ innen anzusprechen und hi l f t  Kosten sparen.   

 

3.  Vorauswahl 
 

Anhand der e ingegangenen Bewerbungen und auf Basis der langjähr igen 

einschlägigen Erfahrungen des Auswahlteams, wird e ine erste Selekt ion der 

Bewerber/ innen vorgenommen. Durchschni t t l ich sechs bis zehn Kandidaten/ innen 

werden zu einem Auswahlseminar eingeladen. 

 

4. Auswahlseminar 
 

„Es ist  n iemandem gedient  wenn er  mit  e iner Posi t ion betraut  wird,  deren 

Anforderungen er /s ie n icht er fü l l t ,  oder deren wahrer Aufgabenbereich nicht den 

Vorstel lungen der/des Bewerbers entspr icht“  

 

Deshalb gestal ten wir  d ie Auswahl  so,  daß für  al le Bewerber k lar wird ob s ie für  d ie 

ausgeschriebene Stel le „passen“ oder d ie ausgeschr iebene Stel le für  s ie „paßt“ .  

Wir  haben wir  b is t  heute mit  unserem System, keine negat iven Rückmeldungen 

bzw. Interventionen er lebt .  

 

5. Kandidatenhearing 
 

Den Entscheidungsträgern werden die Ergebnisse des Auswahlverfahrens 

präsent ier t  und detai l l ier t  begründet.  Die bestgereihten Bewerber/ innen stel len s ich 

den Entscheidungsträgern in e inem Hearing.  

Der darauffo lgende Entscheidungsprozeß kann  von uns moderier t  werden. 

Die Vortei le von Systema  PA©: 

☛  Objekt iv ierbare Ergebnisse nach fachl ichen, sozia len und persönl ichen 

Kompetenzen. 

☛   Einbeziehung der systemrelevanten arbeitsplatzbezogenen 

Anforderungskr i ter ien..  

☛  Eff iz ienter  sparsamer Einsatz der vorhandenen Mit te l .  

☛  Keine nachträgl ichen Intervent ionen abgelehnter  Tei lnehmer/ innen. 

Weitgehende Übereinst immung der Selbsteinschätzung der Kandidaten/ innen 

mit  dem tatsächl ichen Ergebnis,  durch gemeinsame Entwicklung der 

persönl ichen Prof i le,  und Transparenz des Verfahrens.  

 


