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12 aktuelle diskussion Personalrekrutierung

Geld rekrutiert keine Spitzenforscher 
Uwe Bott, Leiter der Personalentwicklung im Helmholtz Zentrum München

Herausragende Köpfe sind das elementare 
Kapital wissenschaftlicher Einrichtungen. 
Wir brauchen exzellente Forscher und 
Wissenschaftler, aber auch kompetente 
und motivierte Mitarbeiter im Wissen-
schaftsmanagement und in der administ-
rativen und technischen Infrastruktur. Das 
erfordert wettbewerbsfähige Gehälter, ein 
systematisches Personalmarketing und 
attraktive Arbeitsbedingungen. Klassische 
Personalverwaltung reicht nicht mehr, ein 
strategisches Personalmanagement ist 
das Ziel.

Ein derartiger Managementansatz:

a) evaluiert gemeinsam mit der Geschäfts-

führung, welche Potenzialträger und Kom-

petenzen in den Instituten und Organisati-

onseinheiten benötigt werden, um die Ziele 

der Einrichtung zu erreichen,

b) analysiert, inwieweit aktuell und mittel-

fristig diese Personalressourcen in ausrei-

chender Menge und Qualität sichergestellt 

sind,

c) entwickelt differenzierte Personalmarke-

tingkonzepte für diejenigen Zielgruppen, 

für die Engpässe erkennbar sind, und

d) schafft Rahmenbedingungen (Personalent-

wicklung, Karriereperspektiven, Vereinbar-

keit von Beruf und Familie, Arbeitskultur, 

Vertragspolicy etc.) für die Attraktivität als 

Arbeitgeber.

Lange Zeit wurde beklagt, dass die Bezahlung 

des öffentlichen Dienstes nicht konkurrenzfä-

hig sei. Seit 2007 ermöglichen außertarifliche 

Ermächtigungen (BMBF, BMWi) die Zahlung 

von Gewinnungs-, Halte- und Leistungszula-

gen für Wissenschaftler und wissenschafts-

spezifisch Beschäftige (Planung, Vorbereitung, 

Durchführung, Aus- und/oder Bewertung von 

Forschungsvorhaben). Das Ende 2012 in Kraft 

getretene Wissenschaftsfreiheitsgesetz er-

weitert diese Möglichkeiten noch.

Doch Geld rekrutiert keine Spitzenforscher, 

es macht uns lediglich konkurrenzfähig. Ein 

effizientes Personalmarketing bietet den High 

Potentials eine herausragende personelle, 

räumliche und wissenschaftlich-technische 

Infrastruktur, Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie (Telearbeit, Kinderbetreuung etc.), 

individualisierte Personalentwicklungsange-

bote, verlässliche Karriereperspektiven, gute 

wissenschaftspolitische Rahmenbedingungen 

sowie eine exzellente regionale, nationale 

und internationale Vernetzung. Dual Career 

Angebote und Relocation Services mit Unter-

stützung der gesamten Familie ergänzen das 

Spektrum.

Kulturelle Aspekte prägen die Marke
Auch kulturelle Faktoren tragen wesentlich 

zur Arbeitgebermarke bei: etwa wertschät-

zende und kooperative Führungskräfte, gutes 

Arbeitsklima und Teamorientierung, inter-

kulturelle Ausrichtung, verlässliche soziale 

Spielregeln. Zunehmend wichtiger werden 

effiziente elektronische Rekrutierungsprozes-

se, Online-Bewerbungsportale, Präsenz in den 

Social Media, schnelle Reaktionszeiten sowie 

transparente und professionelle Auswahlver-

fahren. Nur wer diese internen Hausaufga-

ben gemacht hat, wird hoch qualifizierte und 

motivierte Mitarbeiter rekrutieren können, die 

Nachteile des TVöD in Kauf nehmen.

Problematisch bleibt die Gewinnung von 

hoch qualifizierten Mitarbeitern mit Admi-

nistrations-, Infrastruktur- und Querschnitts-

Fo
to

: p
riv

at

aufgaben. Sie sind von der außertariflichen 

Zulagensystematik abgekoppelt, obwohl sie 

selbstverständlich zum Erfolg wissenschaft-

licher Einrichtungen beitragen. Zunehmende 

Dynamik, Komplexität und Internationalisie-

rung der Forschung erfordern professionali-

sierte Unterstützungsprozesse mit Kunden- 

und Dienstleistungsorientierung. Führungs-

kräfte müssen entsprechende Prozess-, Pro-

jekt- und Change-Management-Kompetenzen 

mitbringen. Derartige Potenzialträger sind am 

Arbeitsmarkt zum TVöD-Gehalt kaum zu rek-

rutieren, trotz Einsatz von Personalagenturen 

und Headhuntern. Notwendig ist vor allem 

ein internes Talentmanagement, das Poten-

zialträger frühzeitig erkennt, über systemati-

sche Personalentwicklung an die Einrichtung 

bindet und prospektiv auf Führungsaufgaben 

vorbereitet.


