
WAS  DIE  ORGANISATION  

AUSSTRAHLT ,  ZIEHT  SIE  

AN .
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WIE  FINDE  ICH  DEN  

RICHTIGEN  MITARBEITER?
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Wie sieht es bei Ihnen aus? Bekommen Sie die Mitarbeiter, die Sie sich wünschen? 

Natürlich hängt die Beantwortung dieser Frage von einigen Faktoren ab, wie z.B.: 

 

- Firmenimage 

- Standort 

- Vertragsmodalitäten 

- Bekanntheitsgrad Ihrer Organisation 

- Qualität des Personalmarketings 

 

Doch selbst, wenn Sie in all diesen Punkten auf einem hohen Level sind, kann

es passieren, dass Sie nicht die passenden Mitarbeiter bekommen, bzw. in den

Bewerbungsgesprächen feststellen, dass sich immer ein ähnlicher Typ Mitarbeiter bei

Ihnen bewirbt. Genau der Typus Mitarbeiter, den Sie bewusst nicht mehr einstellen

wollen, da  Sie eine gewisse Mischung bekommen möchten.  

Doch: Woran liegt das? 

 

Das Gesetz der Anziehung greift hier:  

Was die Organisation aussendet, zieht Sie auch an.  

 

Das ASA Modell von Schneider (1987) (1)  beschreibt dies in einem Drei-Stufen-Modell. 

 

                        

Wie finde ich den richtigen
Mitarbeiter? - Was die Organisation

ausstrahlt, zieht sie an. 
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Attraction (= Anziehung):  

Alle Mitarbeiter haben sich bei der gleichen Organisation beworben, d. h., sie werden

durch die Werte oder allgemein das Image der Organisation angezogen. 

Selection (= Auswahl):  

Mitarbeiter wurden von der jeweiligen Organisation, aus einer Vielzahl an Bewerbern  

als geeignet eingestuft und ausgewählt. In dieser Phase erfolgt die Prüfung von

Ähnlichkeiten und Passung zwischen Bewerber und der Organisation. Sowohl die

Organisation, als auch der Bewerber checken, ob Persönlichkeitsmerkmale und

Werteorientierung übereinstimmen.  

Attrition (= Zermürbung): 

In dieser Phase erfolgt die Entscheidung, ob die Mitarbeiter in der Organisation

verbleiben, oder diese wieder verlassen. Wer nicht zur Organisation passt, wird von 

deren Kultur im wahrsten Sinne „zermürbt“.  

                        

Attraction - Selection - Attrition 
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Aus meiner Praxis als Personaler, sowie aus dem Austausch mit anderen Personaleren 

zeigt sich, dass die Wahl einfacher auf einen „ähnlichen Typ“ Mitarbeiter fällt, der der 

heutigen Mannschaft in der Firma entspricht. Mit einem anderen Typus wird nach 

Aussage der Führungskräfte ein Mehraufwand an Führungsleistung oder auch zu viel 

Bewegung und Unruhe in der Abteilung assoziiert. 

Somit kommt es zu einer gewissen Homogenität in Abteilungen oder Firmen. Also: 

„Mehr vom Gleichen“. Dies deckt sich auch mit emprischen Untersuchungen nach 

denen Organisationen eine Tendenz zur Homogenität aufweisen (z.B. Schneider, Smith, 

Taylor & Fleenor, 1998). Die Homogenisierung bedeutet für eine Organisation jedoch, 

dass sich die Mitarbeiter immer ähnlicher werden und birgt die langfristige Folge der 

„Erstarrung“. 

Für Unternehmen und Führungskräfte durchaus eine Herausforderung, da die 

Anforderungen der Umwelt sich immer häufiger ändern und somit Organisationen eine 

hohe Anpassungsfähigkeit (Stichwort: agile Organisation) haben müssen. Zumindest, 

wenn Sie morgen noch existieren wollen... 

Es ist wichtig diese Aspekte der Anziehung und der Auswahl zu kennen und auf das 

eigene Geschäft anzuwenden. 

     

Mehr vom Gleichen = Homogenität 
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Homogen     vs.      Heterogen          
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Sie wollen andere Mitarbeiter? -   
Dann handeln Sie anders!

Denn: Stehen Sie vor oder in einem Veränderungsprozess und wollen eben nicht 

„mehr vom selben Typ Mitarbeiter“, den die Organisation aufgrund der aktuell 

herrschenden Kultur jedoch noch anzieht, drehen Sie aktiv an den Ihnen zur 

Verfügung stehenden Stellhebel, wie beispielsweise: 

Formulierung der Stellenanzeige: Sie wollen einen anderen Typ Mitarbeiter 

anziehen? Dann formulieren Sie doch Ihre Anzeige auch einmal anders! 

Personalmarketing: Heben Sie Zukunftsprojekte hervor und was Sie vorhaben – 

offen und ehrlich – und bringen Sie es womöglich auf den Punkt, warum Sie auf der 

Suche nach Typ xy sind und welche Herausforderungen gemeinsam gemeistert 

werden müssen. Natürlich ohne Geschäftsgeheimnisse auszuplaudern. 

Auswahlprozess: Nutzen Sie zur Abwechslung andere Methoden und legen Sie den 

Fokus besonders auf die gewünschten Fähigkeiten, die ihr neuer Mitarbeiter, 

abweichend von den bisherigen Mitarbeitern, mitbringen soll. 

Entscheidung für den neuen Mitarbeiter: Wählen Sie bewusst eine andere Typologie 

aus, wenngleich auf Sie als Führungskraft damit mehr Arbeit im Onboarding und der 

Führung zukommen kann. 

Einarbeitungsprozess: Ermöglichen Sie dem Mitarbeiter in ihrer jetzigen Organisation 

anzukommen und geben Sie ihm die Möglichkeit, die neuen Fähigkeiten einzusetzen 

und andere Kollegen, damit „zu infizieren“. 
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Doch, was ist mit dem Thema: „Kultur & Werte?“, die sorgen ja für „Attraction“ und 

ziehen die Mitarbeiter an? Vielleicht drängt sich genau diese Frage dem einen oder 

anderen Leser an dieser Stelle auf: „Wieso steht hier nichts von einer „Veränderung 

unserer Werte und Kultur?“ Im besten Falle würden nach einer kulturellen 

Veränderung ja andere Mitarbeiter angezogen werden.       

 

Sicherlich finden Sie hierfür auch zig spezialisierte Berater, die Ihnen „Kulturarbeit“ 

verkaufen werden. Doch: Seien Sie sich an dieser Stelle bewusst, dass Kultur „ein 

Abbild der Verhältnisse in einer Organisation[3]“ ist. Sicherlich ist es wichtig, den 

Existenzgrund und die gewünschten Werte für ihre Organisation und/oder Abteilung 

zu definieren. Die Organisationskultur zeigt, was tatsächlich von diesem Wunschbild 

gelebt wird. Dies zu analysieren, WAS tatsächlich in der Organisation vor sich geht 

und zu sehen: "WAS muss die Organisation noch lernen?", ist wichtig. 

Kultursteuerung ist so, wie wir es wünschen, jedoch fast nicht möglich.[4] 

 

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. 

 

Zurück von diesem kleinen Ausflug zu ihrem neu gewonnenen Mitarbeiter. Beachten 

Sie, dass eine neue Gesamtausrichtung ihrer Organisation nur durch ganzheitliche 

Maßnahmen vorangetrieben werden kann: Ein neuer Mitarbeiter mit anderen 

Fähigkeiten richtet nicht viel aus, da die Trägheit der Masse in der Organisation 

zunächst einmal überwunden werden muss. Der Mitarbeiter kann selbst dann nicht 

wirken, wenn er die 150%-ige Unterstützung von seiner Führungskraft hat. Die 

Chance in die Phase „Attrition“ zu kommen und von der Organisation zermürbt zu 

werden, ist sehr groß. 

 

Eine ganzheitliche Organisationsentwicklung ist notwendig, 

um grundlegende Veränderungsprozesse und/oder eine Neuausrichtung zu 

vollziehen. 
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Kultur und Werte
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Das Gesetz der Anziehung - auch auf 
andere Lebensbereiche anwendbar.

Anja Kraus

* Hierbei handelt es sich um einen Affiliate Link, für den ich einen kleinen %-Satz vom Verkaufspreis für die 

Weiterempfehlung erhalte, wenn eine Bestellung über diesen Link erfolgt.        

Buchempfehlung*: 

Pfläging, Niels: Organisation für Komplexität, Redline Verlag, 2015 

Bernd Oestereich, Claudia Schröder: Das kollegial geführte Unternehmen, 

Ideen und Praktiken für die agile Organisation von morgen, Vahlen, 2017 

Heinz Schuler: Lehrbuch der Personalpsychologie, Hogrefe Verlag 2006 
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Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei den nächsten Personalauswahlprozessen und dem 

Hinterfragen, welcher Typ Mitarbeiter für Sie künftig relevant ist und welche neuen 

Wege Sie aus diesem Grund einmal ausprobieren werden. 

Übrigens: Das Gesetz der Anziehung greift auch für andere Lebensbereiche und kann 

ein möglicher Erklärungsansatz für eine aktuelle Situation sein.  

Quellangaben - Text: 
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[3] Pfläging, Niels: Organisation für Komplexität, S. 60 

[4] vgl. Pfläging, Niels, Organisation für Komplexität, S. 61 
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