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Personalauswahl

Teure Fehlbesetzung

imago/imagebroker

Einen neuen Mitarbeiter einstellen, heißt immer auch ein Risiko eingehen. Denn für
Sie als Betriebsleiter sind die zur Verfügung stehenden Informationen über den oder
die „Neue“ relativ gering. Mehr oder weniger bleibt Ihnen nichts anderes übrig als die
„Katze im Sack zu kaufen“. Lesen Sie, welche Lösungsansätze es gibt und warum auch
die schon vorhandenen Mitarbeiter weiter qualifiziert werden müssen.

Marcel Gerds, Humboldt-Universität zu Berlin

G

lobale, nationale und regionale Trends
steigern die Ansprüche an die Qualifikation einzelner Berufsgruppen. Auch
die Agrarbranche ist längst ein Arbeitsfeld
mit modernem Berufsprofil und hohen Anforderungen an die Arbeitskräfte. Typisch
für die stark arbeitsteilige Landwirtschaft in
Ostdeutschland ist ein qualifizierter und sehr
spezialisierter Facharbeiterstamm. Durch den
technischen Fortschritt verliert vorhandenes

Wissen immer schneller an Wert, was eine
vorausschauende Planung erfordert. Das
Personalwesen eines Unternehmens – auch
des landwirtschaftlichen – muss sich darauf
einrichten, dass die Mitarbeiter für zukünftige
Anforderungen weiter qualifiziert werden und
so breit einsetzbar sind. Verschärfend wirkt
sich die demografische Entwicklung und der
damit einhergehende Fachkräftemangel aus.
Deshalb ist es zwingend nötig, sich mit dieser
Thematik näher zu beschäftigen.
Die Einstellung eines neuen Mitarbeiters ist
im Grunde nichts anderes als eine Investition
für den landwirtschaftlichen Betrieb. Während
Investitionen in andere Produktionsfaktoren,
wie Boden und Maschinen, in den meisten
Fällen seitens der Betriebsleitung gründlich
durchdacht und wohl geplant werden, findet
das Personalmanagement bis auf wenige
Ausnahmen kaum Beachtung.
Heutzutage reicht das Wissen aus der Erstausbildung in der landwirtschaftlichen Praxis
nicht mehr aus, um den ständig neuen Anforderungen gewachsen zu sein. Zu kurzsichtige
Denkweise und Planung der Betriebsleitung
kann in eine Kostenfalle führen.

◼ Die Qualifikation muss stimmen
Alle größeren Landwirtschaftsbetriebe arbeiten heute mit Fremdarbeitskräften. Im Osten
Deutschlands sind annähernd 90 % der in der
Landwirtschaft tätigen Menschen abhängig
beschäftigte Arbeitnehmer. Die Qualifikation
und die Kompetenzen von Arbeitskräften
können für die Betriebe einen Wettbewerbsvorteil darstellen, schaffen allerdings auch
eine Abhängigkeit.
Generell muss die Betriebsleitung sicherstellen,
dass eine Arbeitskraft die an die jeweiligen
funktionalen und technischen Anforderungen

des Arbeitsprozesses angepasste Arbeitsleistung erbringt. Dazu müssen Qualifikationen
und Arbeitsanforderungen möglichst gut
aufeinander abgestimmt sein. Hierbei ergeben
sich jedoch in der Praxis häufig Probleme, die
im Folgenden aufgezeigt werden.
Ein Beschäftigungsverhältnis bietet stets die
Möglichkeit, dass einer der beiden Vertragspartner den anderen übervorteilen könnte.
Nicht auszuschließen sind hierbei tendenzielle Leistungszurückhaltung seitens des
Arbeitnehmers sowie angepasstes Verhalten
seitens des Arbeitsgebers, z. B. in Form von
Lohnzurückhaltung.
Diese Tendenzen werden durch die zunehmende Arbeitsteilung in der Landwirtschaft
noch verstärkt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer
interagieren hierbei in einer durch unvollkommene Informationen und Unsicherheit
gekennzeichneten Umwelt. Charakteristisch ist,
dass der Arbeitnehmer durch seine Entscheidungen während der Auftragsausführung nicht
nur sein eigenes Nutzenniveau beeinflusst,
sondern auch das des Arbeitgebers.

◼ Neuer Mitarbeiter, neues Risiko
Bereits vor der Einstellung kommt es aufgrund
ungleicher Informationsverteilung zu Problemen. Die Eigenschaften einer Arbeitskraft sind
für den Betriebsleiter im Vorfeld nur schwer
zu erkennen. So kann er vor der Einstellung
beispielsweise nicht wissen, inwieweit der
Bewerber geschickt im Umgang mit moderner
Technik ist oder ob er ein langfristiges Interesse
an der Tätigkeit hat. Der Bewerber hingegen
kennt sich und seine Eigenschaften und hat
somit einen besseren Informationsstand.
Diesen könnte er ausnutzen und wissentlich
falsche Tatsachen vorspielen, um einen für
ihn günstigen Vertragsabschluss zu erzielen.
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Der Betriebsleiter erkennt erst nach einer
gewissen Zeit, ob er sich für den richtigen
Kandidaten entschieden hat. Die Einstellung
neuer Mitarbeiter ist folgerichtig eine Entscheidung unter Unsicherheit, ähnlich einer
Investitionsentscheidung. Es liegt auf der Hand,
dass diese Informationslage den potenziellen
Mitarbeiter bevorteilt und ihm die Möglichkeit der Ausnutzung dieser Situation bietet,
indem er beispielsweise ein verzerrtes Bild
seiner Qualifikationen liefert oder übermittelte
Informationen selektiv auswählt.

◼ Fehlentscheidungen vermeiden
Deshalb kann es vorkommen, dass sich der
Betriebsleiter für den „Falschen“ entscheidet.
Als Folge ist der Betrieb mit steigendem
Personalbedarf und -kosten konfrontiert. Für
dieses Problem gibt es keine allgemeingültige
Lösung. Nichtsdestotrotz können sogenannte
Informationserhebungsinstrumente helfen.
Durch die – im Gegensatz zu anderen Branchen – geringere Zahl von Hierarchiestufen
in der Landwirtschaft sind einige, seitens der
Forschung vorgeschlagene Lösungsansätze,
hier kaum anwendbar. Drei verschiedene
Methoden scheinen aber geeignet, um Informationsungleichheiten abzubauen und somit

die Wahrscheinlichkeit von Fehlauswahlen
zu reduzieren:
▪ Generell sollte ein potenzieller Arbeitnehmer dem Betriebsleiter Informationen über seine Einstellung, Eigenschaften und seine Leistungen
übermitteln. Dies kann z. B. in Form von
Zeugnissen oder anderen Nachweisen
erfolgen. Formale Bildungsabschlüsse
sind jedoch oftmals wenig aussagekräftig für die Bewertung. Denn Betriebsleiter schätzen vor allem Eigenschaften wie
Zuverlässigkeit oder Interesse am Beruf.
▪ In Einstellungsgesprächen können
offene Punkte geklärt werden und der
Betriebsleiter verschafft sich einen ersten
persönlichen Eindruck vom potenziellen
Arbeitnehmer.
▪ Eine weitere, empfehlenswerte Methode
ist der Eignungstest. Speziell in der Landwirtschaft bietet sich das sogenannte
„Probearbeiten“ über eine gewisse Zeitspanne an. So kann sich der Betriebsleiter ein Bild von dem Bewerber in seiner
künftigen Arbeitsumgebung machen
Das Fehlen einer spezialisierten Personalabteilung im landwirtschaftlichen Betrieb
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erschwert die Bewerberauswahl, da die umfassende Bewertung von Arbeitskräften nicht
zu den eigentlichen Aufgaben eines landwirtschaftlichen Betriebsleiters gehört. Es bleibt
festzuhalten, dass Informationsungleichheiten
bei der Einstellung neuer Mitarbeiter eine gewichtige Rolle spielen. Auch die Landwirtschaft
unterscheidet sich hierbei kaum von anderen
Wirtschaftsbereichen.

◼ Die Anforderungen ändern sich
Neben diesen Problemen, die bereits vor
der Einstellung auftreten, kann es auch im
Verlauf eines Beschäftigungsverhältnisses zu
Deckungsungleichheiten zwischen Qualifikation des Arbeitnehmers und Anforderungen
seitens des Betriebes kommen. Man spricht
hierbei vom Risiko der falschen Qualifikation.
Allgemein versteht man darunter, dass die
Qualifikation von Mitarbeitern eines Unternehmens nicht (mehr) mit dem Anforderungsprofil
der Arbeitsstelle übereinstimmt. Die in einem
Betrieb vorfindbaren Kompetenzen der Mitarbeiter entsprechen in diesem Fall nicht den aktuellen Markt- und Leistungsstandards. Hintergrund sind gewisse Veränderungsprozesse, wie
z. B. eine Neuausrichtung des Unternehmens
oder technischer Fortschritt. In der Forschung
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spricht man zwar oftmals von bedingenden
Faktoren, die für die Landwirtschaft eher
nicht vordergründig sind – wie wechselnde
strategische Ausrichtung, Produktzyklen oder
Standortentscheidungen – jedoch sollte dieser
Aspekt trotzdem nicht vernachlässigt werden.
Es liegt auf der Hand, dass Defizite durch falsch
oder ungenügend qualifizierte Mitarbeiter
auch in der Landwirtschaft ein Risiko darstellen
– sowohl für die Arbeitskraft als auch für den
Betrieb. Dem Mitarbeiter droht langfristig
ein Arbeitsplatzverlust, weil er unter den bestehenden Bedingungen nur eingeschränkt
wieder Beschäftigung findet. Für den Betrieb
ist ein Austausch der jeweiligen Arbeitskraft
unausweichlich, was nicht immer möglich
oder (sozial) erwünscht ist und meistens mit
hohen Kosten verbunden ist.

◼ Weiterbildung rechnet sich
In der Landwirtschaft kann diesem Risiko vor
allem dadurch begegnet werden, indem der
Betriebsleiter potenziellen Arbeitskräften die
Ziele und Zweckbestimmungen der Arbeitsbedingungen rechtzeitig transparent macht.
Weiterhin helfen klare Zielvereinbarungen, in
denen Bedingungen, die für die Zielerreichung
notwendig sind, spezifiziert werden.

Nicht zu ändern bleibt, dass der Arbeitgeber
stets „die Katze im Sack kauft“. Die Bestimmung
der tatsächlichen Leistung einer Arbeitskraft
muss im Arbeitsalltag ständig aktualisiert
werden. Dem Risiko falsch qualifizierter Arbeitskräfte sollte durch externe Weiterbildung (z. B. Seminare oder Messebesuche)
und interne Weiterbildung (z. B. Heranführen
an die entsprechende Technologie auf dem
Betrieb) begegnet werden. Die Kosten für
Weiterbildungsmaßnahmen schwanken je
nach Angebot. Sie sind jedoch in jedem Fall
geringer als die Kosten einer ungenügend
qualifizierten Arbeitskraft, auch wenn sich das
monetär nicht genau beziffern lässt. Besonders
interne Weiterbildungen sind eine relativ
effiziente und kostengünstige Möglichkeit,
Mitarbeiter zu schulen. Die Spannweite kann
dabei vom Auslegen von Fachliteratur im Pausenraum bis zur Einweisung in komplizierter
Arbeitsgänge oder Technologien reichen. Die
Betriebsleitung sollte dies als Investition sehen,
die zwar zum Anfang Ausgaben verursacht,
sich jedoch kontinuierlich auszahlt.
Abzuwarten bleibt, inwieweit sich der Strukturwandel und eine damit einhergehende
Professionalisierung des Agrarsektors auf die
Arbeitnehmerbewertung und die Zuteilung
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diesbezüglicher Zeitressourcen der Betriebsleiter auswirken. Hier wäre eine Professionalisierung durchaus wünschenswert, die diesen
Bereich bislang weitgehend ausgespart hat.
Fazit: Die Einstellung eines Mitarbeiters birgt
immer gewisse Risiken. Fehlentscheidungen
entstehen vor allem durch eine ungleiche
Informationsverteilung der Vertragspartner.
Denn der Bewerber kennt seine Kompetenzen und Qualifikationen ganz genau.
Der Betriebsleiter weiß allerdings erst nach
einer gewissen Einarbeitungszeit, ob er sich
für den Richtigen entschieden hat.
Ein Patentrezept, mit dem man auf Nummer sicher geht, gibt es leider nicht. Aber
Vereinbarungen, wie zum Beispiel ein Probearbeiten, können hilfreich sein, um die
Bewerber im zukünftigen Arbeitsumfeld zu
testen. Fakt ist, dass eine Fehlentscheidung
bei der Personalauswahl fatale Folgen für
den Betrieb haben kann, deshalb sollte die
Investition „Neuer Mitarbeiter“ genauso
gründlich geprüft werden, wie alle anderen
Investitionen. (se) 
NL
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