
Die städtische Wirtschaftsförderung informiert: 

Wissenstransfer Hoch 4: 

Vortrag zum Thema „Moderne Personalgewinnung – die funktioniert“ 

Die vier Kommunen Winnenden, Waiblingen, Kernen und Fellbach bieten ihren regionalen 

Unternehmen mit „Wissenstransfer Hoch 4“ regelmäßig Vorträge, zu unterschiedlichen 

praxisrelevanten Themen an. Bei der vergangenen Veranstaltung, am 13. Juni 2018, in der 

Kreissparkasse in Winnenden referierte Dr. Armin Trost zum Thema „Moderne 

Personalgewinnung – die funktioniert“ und gab dem Publikum interessante Denkanstöße 

mit. 

Stellenanzeigen sollen keine Wunschlisten sein 

Eine klassische Stellenanzeige beinhaltet die Aufgaben der ausgeschriebenen Stelle und die 

Anforderungen, die der Bewerber mitbringen sollte. Dr. Armin Trost, der zu den führenden 

Köpfen im Personalwesen gehört, appellierte an die interessierten Unternehmer: „Eine 

Stellenanzeige sollte keine Wunschliste sein. Überlegen Sie sich zuvor, ‚Warum sollte sich 

jemand bei uns bewerben? Was haben wir zu bieten?‘“. Auch die Gestaltung sollte attraktiv 

und übersichtlich sein. Während des Vortrags präsentierte er den Zuhörern einige 

Stellenanzeigen von verschiedenen Unternehmen und sagte schmunzelnd: „Bei manchen 

fragt man sich schon, Stellenanzeige oder Todesanzeige?“. 

Netzwerke schaffen und nutzen 

Unternehmen arbeiten viel mit Netzwerken. Warum diesen Vorteil nicht auch im Bereich 

Personalgewinnung nutzen? Mitarbeiter aus ähnlichen Arbeitsgebieten tauschen sich in der 

Regel regelmäßig aus und kennen sich von gemeinsamen Veranstaltungen. Nicht umsonst 

gilt häufig das Motto: „Ihren nächsten Mitarbeiter kennen Sie bereits!“ Der Diplom-

Psychologe Dr. Armin Trost forderte die Unternehmer in seinem Vortrag auf, sich bei den 

Mitarbeitern nach potenziellen Kandidaten für eine Stelle umzuhören.  

Weiterer wichtiger Baustein ist das Kontakthalten. „Wenn ich einen richtig guten Azubi oder 

Praktikanten habe, der aber jetzt noch nicht zur Verfügung steht, muss ich mit diesem in 

Kontakt bleiben.“, erklärt der Referent seinem Publikum. Regelmäßige Einladungen zu 

Veranstaltungen, Angebote als Ferienjobs oder beispielsweise die Unterstützung bei einem 

Projekt sorgen dafür, dass Unternehmen in den Köpfen der jungen Leute bleiben.  

Trotz Ablehnung positiv im Kopf bleiben 

Zu einer guten Personalgewinnung gehört auch, dass es einem Unternehmen gelingt, trotz 

einer Ablehnung positiv im Kopf des Bewerbers zu bleiben. Denn dann bewirbt dieser sich 

höchstwahrscheinlich erneut um eine Stelle. „Wenn man als Unternehmen bei einem 

abgelehnten Bewerber trotzdem gut ankommen will, gelten die drei Regeln: 

Geschwindigkeit, Wertschätzung und Transparenz“, erläutert Dr. Armin Trost. Eine schnelle 



Ablehnung, die wertschätzend formuliert und dem Bewerber gegenüber transparent ist, 

sollte Voraussetzung sein. „Schneller als große Unternehmen beim Ablehnungsschreiben zu 

sein, dass kann jedem mittelständische Unternehmen gelingen.“ (er) 

 

Dr. Armin Trost, referierte eindrücklich und mit Humor zum Thema „Moderne 

Personalgewinnung“.  
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