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“
MANAGEMENTBESETZUNGEN	–
RAUM	FÜR	SUBSTANTIELLE	VERBESSERUNGEN

• Höchstens ein Drittel aller Personalentscheidungen 
erweist sich als richtig, 

• ein Drittel ist nur bedingt wirkungsvoll, 

• und ein weiteres Drittel ist ein glatter Fehlschlag.

• In keinem anderen Inhaltsbereich von Management würden wir uns 
mit so miserablen Leistungen zufrieden geben.

(Peter F. Drucker, 1985)

Inzwischen sind jedoch Verfahren verfügbar, 

die es ermöglichen, Entscheidungen auch für obere und oberste 
Positionen deutlich zu objektivieren.
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EIGNUNG	UND	PASSUNG	...

• ... sind die entscheidenden Messkriterien für die Besetzung einer Führungs- bzw. 
Managementfunktion.

• Ob ein Kandidat für die in Rede stehende Funktion (bzgl. seiner Ausbildung, Skills, 
Kompetenzen, spezifischen wie allgemeinen Kenntnisse und Erfahrungen) geeignet ist, 
lässt sich von der einstellenden Organisation meist gut genug selbst einschätzen.

• Ob er aber auch mit seiner Persönlichkeitsstruktur in die Organisation als ganzer 
(Unternehmenskultur) und zur Position im besonderen passen könnte, ist weit 
schwieriger zu ermitteln. Und genau dazu bieten wir diagnostische Hilfe an.
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!
DIE	HOHE	RELEVANZ	DER	PASSUNG

• Die Klärung der Passung ist deshalb von so großer Bedeutung, weil 

– wie Studien zeigen – in mindestens 80 %  der Fälle von Managerversagen 

das Scheitern kaum bis gar nicht an mangelnden Kompetenzen etc. liegt, 

sondern v.a. an der nicht adäquaten Persönlichkeitsstruktur des betreffenden 

Managers. Die Persönlichkeit nämlich (Führungsanspruch und -stil, Temperament, 

motivationale und emotionale Charakterzüge) spielt in Management- und 

Führungspositionen eine viel größere Rolle als in mehr ausführenden 

Tätigkeitsbereichen. 

• Personality predicts leadership – who we are is how we lead  (R. Hogan)

• In der heutigen Management-Praxis indes steigen Manager immer noch hauptsächlich 

auf Basis ihrer bisherigen Leistungen und beruflich-fachlichen Kompetenzen auf. Und 

das allein schon deshalb, weil diese sich viel leichter einschätzen lassen als die nicht 

ohne weiteres erkennbare Persönlichkeitsstruktur: ob sie nämlich für die in Rede 

stehende Position funktional ist oder dysfunktional. Aber das lässt sich inzwischen vor
einer Entscheidung durchaus valide ermitteln.
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EIN	GERINGER	MEHRAUFWAND	
MIT	GROSSERWIRKUNG
• Insbesondere mit Blick auf diese Passungsfrage kann Sarges & Partner bei der Besetzung von Führungs-

/Managementpositionen mit einem erprobten Prozess unterstützen.

• In einem ersten Schritt schätzen die Entscheider das Soll- bzw. Wunschprofil 
der Position ein. 

• Anschließend werden die Kandidatenprofile eingeschätzt. Als Beurteiler dafür eignen sich Personen, die den jeweiligen 
Kandidaten hinreichend kennen (z.B. aus einer Arbeitsbeziehung oder auch einem intensiven persönlichen 
Gespräch/Interview).

• Wunschprofil und Kandidatenprofile werden mit dem gleichen Verfahren erfasst.

• Das dazu von uns entwickelte Instrument (SI-6L) misst präzise und ist zugleich einfach und schnell zu handhaben.
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EIN	BEISPIEL	AUS	UNSERER	PRAXIS

• Die Muster GmbH plante, eine Geschäftsführerfunktion neu zu besetzen.

• In der engeren Wahl standen zwei Kandidaten, über deren Eignung und 
Passung zu Firma und Position man sich nicht schlüssig war.

• Sarges & Partner wurde beauftragt, den Prozess der Entscheidungsfindung zu 
unterstützen.
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DAS	EINGESETZTE	VERFAHREN:	SI-6L

• Wunschprofil und Kandidatenprofile wurden mit dem SI-6L erhoben.

• Mit dem SI-6L werden gewünschte oder tatsächliche Persönlichkeitsprofile durch das einfache Ankreuzen 
zutreffender Eigenschaften aus einem Fundus von ca. 100 Adjektiven markiert.

• Das Verfahren misst sechs besonders relevante Führungsdimensionen, 
deren Analyse die Darstellung von bis zu 15 Profilmerkmalen erlaubt.

• Der Zeitaufwand pro Einschätzung beträgt ca. 5 Minuten, was auch von vielbeschäftigten Managern 
akzeptiert wird.
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ERHEBUNG	DES	WUNSCHPROFILS

• Im hier vorgestellten Beispiel wurde das Wunschprofil durch zwei Entscheider 
unabhängig voneinander eingeschätzt.

Entscheider A Entscheider B

Wunschprofil nach 
gemeinsamer Klärung

• Differenzen zwischen den Einschätzungen wurden von uns persönlich besprochen. Ein 
(annähernd) gemitteltes Wunschprofil war für die Beteiligten die präferierte Vorgabe.
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EINSCHÄTZUNG	DER	KANDIDATENPROFILE

• Die Einschätzung der Kandidaten 1 und 2 durch die Beurteiler A und B zeigte jeweils 
ein sehr hohes Maß an Übereinstimmung.

durch
Beurteiler A

durch
Beurteiler B

Einschätzung des
Kandidaten 2

Einschätzung des
Kandidaten 1
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MITTELUNG	DER	JE	2	KANDIDATEN-PROFILE

• Ähnlich wie bei dem Wunschprofil wurden auch hier die beiden Profile pro Kandidat (weil 
hinreichend ähnlich) zu je einem Profil pro Kandidat synthetisiert.

Synthese der Einschätzungen
des Kandidaten 2

Synthese der Einschätzungen
des Kandidaten 1
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ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE

• Eine Analyse der Einschätzungen in sechs Führungs-dimensionen zeigte die hohe 
Passung des Kandidaten 1 zum gewünschten Profil. Die Muster AG entschied sich nicht 
zuletzt auf Basis dieser Betrachtung für Kandidat 1.

Vollkommene Übereinstimmung = 0,0
Keine Übereinstimmung = 49,0 

Profildistanzen

Kandidat 1 zu Wunsch:
5,44
Kandidat 2 zu Wunsch:
21,50 
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DER	PROZESS	IM	ÜBERBLICK*

1. Wunschprofil für die zu besetzende Position erheben, bei zwei oder mehr 
Entscheidern die Ähnlichkeiten dieser Profile prüfen, gegebenenfalls mitteln 
(synthetisieren).

2. Kandidatenprofil(e) erheben, bei zwei oder mehr Beurteilern die 
Ähnlichkeiten pro Kandidat prüfen, gegebenenfalls mitteln (synthetisieren) 
oder Gewichtungen erwägen.

3. Projektreport an Auftraggeber: Beschreibung des Wunschprofils, der 
Kandidatenprofile, deren Passungsgrade zum Wunschprofil und Empfehlung.

* Alle Informationen zwischen Auftraggeber und Sarges & Partner können elektronisch ausgetauscht und 
fernmündlich erläutert werden. Falls gewünscht, beschreiben wir das Vorgehen und die Resultate auch 
gern in einem persönlichen Gespräch.
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