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SERIE: WAS PERSONALER FRAGEN

Diese Frage stellt der Personalchef von
Deutschlands wertvollstem Start-up gerne
im Vorstellungsgespräch
von:

Datum:

Jeder, der beim Softwareunternehmen Celonis Vorstellungsgespräche führt, braucht

eine spezielle Lizenz. Wie sich Bewerber vorbereiten können.

Düsseldorf.  Einhorn – mit diesem Titel dürfen sich inzwischen einige Unternehmen in der deutschen

Start-up-Szene schmücken. Das Münchener Jungunternehmen Celonis ist seit diesem Sommer aber

Deutschlands einziges Decacorn. So werden Start-ups genannt, die mit mindestens zehn Milliarden

Dollar bewertet werden.

Als Process-Mining-Anbieter durchleuchtet Celonis via Software die Geschäftsprozesse von

André Heinz

Der Celonis-Personalchef führt an die 100 Bewerbungsgespräche jedes Jahr.

(Foto: Celonis)
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Jetzt die besten Jobs �nden und
per E-Mail benachrichtigt werden.

Jobtitel, Kompetenz oder F irmenname

Deutschlandweit

Jobs �nden

Haftp�ichtgemeinschaft Deutscher Nah...
Sachbearbeiter Kraftfahrt- & Haftp�icht-
Schaden (m/w/d)
Berlin Mitte

Lubinus-Stiftung
Medizinische Fachangestellte (m/w/d) in
Springerfunktion
Kiel

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Lohnbuchhalter / Fachassistent für Lohn und
Gehalt (w/m/d)
Berlin, Bonn, Bremen, Bremerhaven, Bi...

Unternehmenskunden, identifiziert Probleme und bietet Lösungsvorschläge. Die Beratung Deloitte

geht für den Markt von einem jährlichen Wachstum von mehr als 70 Prozent aus. Dieses rasante

Wachstum spürt auch André Heinz.

An die 100 Bewerbungsgespräche führt der Celonis-Personalchef jedes Jahr. Heinz sagt: „Als erstes

deutsches Decacorn sind wir für viele Bewerberinnen und Bewerber besonders attraktiv.“ Und das ist

durchaus eine Herausforderung.

Derzeit werde in „nahezu allen Bereichen Verstärkung gebraucht“, sagt Heinz. Die meisten Stellen

hat Celonis derzeit im Kundenservice und im Vertrieb ausgeschrieben. Und auch nach guten

Programmierern hält das Softwareunternehmen immer wieder Ausschau.

Top-Jobs des Tages

„Wenn man so schnell wächst wie wir bei Celonis“, sagt der Personalmanager, „ist es sehr wichtig,

unsere Kultur zu erhalten, aber auch weiterzuentwickeln.“

Deshalb achten Heinz und sein Team nicht nur auf rein fachliche Qualifikationen und Formalia. Es

geht vielmehr darum, dass die potenziellen „Celonauten“, wie Mitarbeiter des Start-ups intern

genannt werden, ähnliche Vorstellungen von Kundenorientierung, Teamplay,

Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit haben wie der Rest des Unternehmens.
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Bewerbung bei Celonis: Mit der Lizenz zum Einstellen

„Daher ist die Art und Weise, wie wir Bewerbungsgespräche führen, sehr wichtig“, so Heinz. Jeder, der

bei Celonis Vorstellungsgespräche führt, muss deshalb erst eine „Licence to hire“, also eine

unternehmenseigene Lizenz zum Einstellen, erwerben. In Trainings werden Interviewerinnen und

Interviewer intensiv auf die verschiedenen Situationen im Gespräch vorbereitet.

„Dabei fokussieren wir uns vor allem darauf, wie Bewerbungsgespräche am besten geführt werden

sollten und wie dabei die eigene Subjektivität und unbewussten Denkmuster, die jeder Interviewer

nun einmal mitbringt, möglichst gering gehalten werden“, erklärt Heinz.
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Neben klassischen verhaltensbasierten Fragen etwa zur Anpassungsfähigkeit oder Teamfähigkeit

erkundigt sich der Manager gerne danach, welches Verhalten einen Kandidaten oder eine Kandidatin

bei anderen besonders irritiert. Heinz: „Über diese Frage lässt sich im Umkehrschluss gut erkennen,

welche Werte jemandem besonders wichtig sind – etwa Vertrauen, Ambition oder Zusammenarbeit.“

So können sich Kandidaten am besten vorbereiten

Nane Nebel, Karrierecoach und Autorin des Buchs „Die CEO-Bewerbung“, hält Heinz’ Frage aus

einem weiteren Grund für clever, denn: „Die Antwort gibt einem Personaler auch Hinweise, was die

Performance im Unternehmen behindern würde.“ Bewerbern rät die Expertin: „Antworten Sie auf

diese Frage mit einem möglichst konkreten Beispiel und ziehen Sie am Ende ein Fazit, welches

Verhalten Sie gerne stattdessen hätten.“ Idealerweise übersetzt man dieses gewünschte Verhalten

dann in einen Wert.

Beispiel: „Ich habe über mehrere Monate einen Vorschlag für ein Digitalisierungskonzept vorbereitet,

das dem Vorstand zur Entscheidung präsentiert werden sollte. Mein Konzept wurde vorab mehreren

Führungskräften zur Kommentierung gegeben. Am Ende wurde dem Vorstand ein Konzept

präsentiert, das stark von meinem Ursprungskonzept entfernt war. Das finale Konzept habe ich erst

gesehen, nachdem es dem Vorstand präsentiert wurde. Ich hätte mir gewünscht, dass ich in den

weiteren Prozess der Konzeptbearbeitung eingebunden worden wäre, um mein Konzept zu erklären

und Änderungen diskutieren zu können. Mir ist Zusammenarbeit über alle Ebenen und alle

Fachbereiche sehr wichtig, denn nur so kommen Lösungen zustande, die dem gesamten

Unternehmen nutzen.“

Die Antwort lässt sich übrigens abrunden, indem Kandidaten am Ende noch zeigen, dass das von

Ihnen gewünschte Verhalten ein Vorteil für das Unternehmen wäre. 
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Und welche Antwort ist Personalchef Heinz noch in Erinnerung aus seinen Hunderten Gesprächen?

Da fällt ihm ein Auszubildender ein, der sich beworben hatte. „Als wir ihn nach der Einschätzung

seiner akademischen Ausbildung gefragt haben, erwiderte er nur im vollen Brustton der

Überzeugung, sein Notendurchschnitt sei absolut ‚ausreichend‘.“ In Start-ups muss man sich

manchmal eben auch selbstbewusst verkaufen können.

Alle bisher erschienenen Teile der Serie finden Sie hier:

• Mit diesen zwei Fragen erkennt die BMW-Personalchefin, ob ein Bewerber passt

• Diese Google-Recruiterin erklärt, welchen Satz sie nicht mehr von Bewerbern hören will

• So testet die Bosch-Personalchefin im Jobinterview, ob eine Führungskraft passt

• Mit dieser simplen Frage bringt die Siemens-Recruitingchefin Kandidaten ins Schwitzen

• Wie ein Vorstellungsgespräch bei Amazon Deutschland läuft – erklärt von der Recruitingchefin

• So findet die EWE-Personalchefin heraus, ob die Bewerber genügend Teamgeist haben

• Wie die Personalchefin von Sky den Diversity-Faktor bei Bewerbern prüft

• Mit dieser Frage testet der SAP-Deutschland-Personalchef, ob Bewerber spontan kreativ sind

• Mit diesen Fragen findet die Continental-Personalchefin heraus, wie nützlich ein neuer Manager

ist

• Warum dieser Personalchef neue Manager nach ihren Fehlentscheidungen fragt

• Bewerben bei Bayer: Diese zwei Fragen stellt die Arbeitsdirektorin
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