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«Sich  ver-
net zen, neu-
gierig sein»
Wie sieht der ideale Kandidat aus?
Er zeigt Interesse an der Stelle und hakt bei 
Fachthemen nach. So spüre ich, ob er es ernst 
meint mit der Bewerbung und ob er sich mit 
dem Unternehmen auseinandersetzte. 
Wie stark vertrauen Sie Ihrem Bauchge-
fühl?
Ich achte sehr stark auf mein Bauchgefühl. 
Wenn ich die Linienverantwortlichen gut 
kenne, kann ich mich besonders gut auf mei-
nen Instinkt verlassen. Ich weiss, was sie su-
chen. Diese Eigenschaft schätzen Linienver-
antwortliche übrigens als Qualität von Rec-
ruitern.
Welche Verfahren im Rekrutierungspro-
zess schätzen Sie? 

Als Grundlage setze ich standardisierte In-
terviewbogen ein und lasse daneben genü-
gend Freiraum für meinen persönlichen Ein-
druck. Dann natürlich auch Referenzaus-
künfte. Ich halte weniger von grapholo-
gischen Gutachten und von allzu vielen In-
terviewrunden. Häufig bestätigt sich der Ein-
druck. Als Recruiter verlasse ich mich auf 
meine Kompetenzen und muss mich nicht 
unbedingt zu breit abstützen in der Entschei-
dungsfindung.
Welches sind die Schlüsselkompetenzen 
der kommenden Jahre?
Vertieftes Fachwissen; Fähigkeit, sich in dy-
namischen und schnell verändernden Situ-
ationen zurechtzufinden; Gelassenheit, um 
Reorganisationen und Umstrukturierungen 
zu bewältigen; Fähigkeit, vernetzt zu den-
ken und zu agieren.
Zwei Tipps für alle FH-Absolventen?
Sich vernetzen und neugierig sein; Fachwis-
sen von Arbeitskollegen, anderen Absol-
venten und «professional communities» auf 
Xing oder LinkedIn nutzen.

«Herzblut 
gehört dazu»
Wie sieht der Idealkandidat aus?
Das ist abhängig vom Anforderungsprofil. 
Natürlich suchen wir bei ABB vor allem In-
genieurinnen und Ingenieure, aber nicht nur. 
Neben hoher Fach- und Methodenkompe-
tenz sollte der Idealkandidat wissen, wie die 
Wirtschaft tickt, und ein Flair haben fürs 
Marketing. Er sollte zudem eine Persönlich-
keit sein, gepaart mit hohem Interesse an 
der Arbeit. Viel Engagement, sprich Herz-
blut, gehört auch dazu.
Wie stark vertrauen Sie Ihrem Bauchge-
fühl?
Das Bauchgefühl hat nach einem guten In-
terviewprozess sicherlich seine Berechti-
gung. Das gilt sowohl für den Kandidaten 
als auch für den Recruiter. 

Welche Verfahren im Rekrutierungspro-
zess schätzen Sie? 
Ein teilstrukturiertes Interview mit verhal-
tensbezogenen und situativen Fragen halte 
ich für ein gutes Verfahren. Graphologische 
Gutachten haben für mich keine Aussage-
kraft.
Welches sind die Schlüsselkompetenzen 
der kommenden Jahre?
Die Fähigkeit, Meinungen von unterschied-
lichen Stakeholdern in umsetzbare Lösungen 
zielorientiert zu integrieren. Dann angesichts 
der Masse an Informationen den Überblick 
behalten und geschäfts- wie kundenrele-
vante Entscheidungen treffen.
Zwei Tipps für alle FH-Absolventen?
Betont eure persönlichen Stärken! Denn da-
rin liegt der Mehrwert für eure angestrebte 
Position. Bildet euch beruflich wie persön-
lich weiter! Dies wirkt sich positiv auf die ei-
gene Zufriedenheit aus.
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