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Top-Positionen? 
Werden „unter 

der Hand“ 
vergeben!
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Maximal ein Drittel aller Positionen wird 
über den o!enen Stellenmarkt besetzt – also 
mit Hilfe von Stellenausschreibungen in Print-
medien oder elektronischen Medien. So zu-
mindest die o"zielle Schätzung der Arbeits-
agentur. 

Die Zahl der Top-Führungspositionen, also 
Positionen ab 160.00 Euro p.a., die o!en aus-
geschrieben oder über Headhunter besetzt 
werden, ist nochmal deutlich kleiner. Wie 
klein? Hier kann man nur schätzen, sicherlich 
aber nicht größer als 20 Prozent. Mindestens 
80 Prozent aller Besetzungen kommen dem-
nach „irgendwie anders“ zustande. Das Sam-
melsurium aus unterschiedlichsten Methoden 
und Verfahren, durch die das geschieht, wird 
„Verdeckter Stellenmarkt“ genannt.

Im O!enen Stellenmarkt muss man nicht so 
genau wissen, wie gesucht wird oder wonach 
man selbst sucht, um fündig werden zu können 
– man schaut einfach mal ... 

Der Verdeckte Stellenmarkt funktioniert an-
ders: Man sucht nicht, man lässt sich finden. 
So zumindest die Ho!nung der Top-Manager, 
die sich beruflich neu orientieren müssen. Doch 
diese Ho!nung geht nur in den wenigsten 
Fällen auf.

Die meisten Top-Manager machen die Erfah-
rung: Der Verdeckte Stellenmarkt reagiert 
überhaupt nicht. Jedenfalls nicht dann, wenn 
es wünschenswert wäre. Hier tritt ein, wovon 
Max Raabe im gleichnamigen Schlager singt: 
„Kein Schwein ruft an – keine Sau interessiert 
sich für mich“. Er muss also selbst aktiv werden. 
Er muss den Bedarf für die eigene Arbeitsleis-
tung selbst identifizieren. 

Aber wie? Denn viele Top-Manager, die sich be-
ruflich verändern wollen, müssen die Erfahrung 
machen, dass sich die Bewerbungs- Instrumente 
und Prozeduren, mit deren Hilfe sie vor etlichen 
Jahren den Einstieg in ihr heutiges Unterneh-
men gefunden haben, als stumpf erweisen. In-
teressante Stellenanzeigen oder attraktive An-
gebote vom Headhunter? Fehl an zeige! Hilfe-
stellung über das persönliche Beziehungsnetz? 
Unergiebig! Schnelle Vermittlung über profes-
sionelle Outplacement bera tungen? Von we-
gen! Weder schnell, noch Vermittlung!

Die Ho!nung, im Verdeck-
ten Stellenmarkt gefunden 
zu werden, geht nicht auf. 
Man wird nicht gefunden, 
sondern muss selbst aktiv 
werden!

Wahrscheinlich fragen Sie sich: Haben sich die 
Instrumente und Verfahren denn so sehr geän-
dert oder was ist mittlerweile anders? Die sim-
ple Antwort: Die Instrumente sind noch weit-
gehend dieselben, und das eine oder andere 
Instrument war bereits früher nicht besonders 
leistungsfähig. Aber etwas Entscheidendes hat 
sich geändert: Sie selbst!

Sie sind aufgestiegen und befinden sich jetzt in 
einer „Flughöhe“, die andere Voraussetzungen 
kennt und andere Gesetzmäßigkeiten hat als 
die Flughöhe, in der Sie sich in früheren Jah-
ren bewegt haben. 
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Manche Manager sagen sich in einer solchen 
Situation: dann eben wieder zurück in die 
frühere Flughöhe! Leider funktioniert das 
nicht besonders gut! Sie machen sich mit die-
sem Wunsch „verdächtig“. Man wird ver-
dächtigt, es in Zukunft deutlich gemächlicher 
angehen zu wollen, um endlich mal wieder 
die „Seele baumeln“ lassen zu können. Oder 
aber, eine neue Aufgabe als „Warteschleife“ 
zu missbrauchen, um bei der nächstbesten 
Gelegenheit wieder auf die zuvor verlassene 
Flughöhe zurückzukehren! 

„Runter“ ist also eher noch schwieriger als 
„rauf“. Wenn Sie über 50 sind, können Sie bei 
einem anstehenden Wechsel nicht mal mehr in 
der bisherigen Ebene bleiben, Sie müssen die 
Top-Ebene anpeilen. Sie sind also sozusagen 
zum Erfolg verurteilt. Auf der Ebene darunter 
ist nämlich das, was Sie als „Ü50-Jährigen“ 
von Managern in den 40ern unterscheidet, 
eher ein Handicap. Das „Mehr“ an Erfahrung, 
Abgeklärtheit, Überblick und Reife zählt vor 
allem auf Top-Level. Auf der Ebene darunter 
ist es eine Zeitbombe für Ihren Vorgesetzten. 
Wer hat schon die menschliche Größe, sich 
einen Manager einzustellen, der ihn möglicher-
weise immer wieder schlecht aussehen lässt?! 
Und teurer als der 40-Jährige sind Sie wahr-
scheinlich auch! 

Aber noch etwas anderes hat sich ganz ent-
scheidend geändert: Die Wettbewerbs-Situa-

tion! Die Relation zwischen der Anzahl brauch-
barer Aspiranten und der Anzahl verfügbarer 
Aufstiegsmöglichkeiten dürfte zwar über alle 
Ebenen hinweg ähnlich sein – wenn die Lei-
tungsspanne über alle Ebenen hinweg kons-
tant ist, sollte dies jedenfalls so sein. Aber 
die Qualität Ihrer Wettbewerber ist auf Top- 

Niveau anders. Jeder erfahrene Personaler 
kennt die Faustformel, nach der nur 20 Prozent 
aller Bewerber auf eine Stellenausschreibung 
der näheren Betrachtung wert sind, während 
80 Prozent von vornherein als „Schrott“ aus-
sortiert werden können. Diese Regel mag in 
den unteren Gefilden der Hierarchie durchaus 
Geltung haben. Wenn es aber um einen Top-
Job geht, gilt eher die umgekehrte Relation 
und selbst die ist möglicherweise noch zu op-
timistisch. Sie gehen besser nicht davon aus, 
dass sich unter Ihren Mitbewerbern noch im-
mer viele Versager befinden, die über mehrere 
Beförderungsstufen und Filterprozesse hinweg 
unentdeckt geblieben sind.  

Und ein letzter Aspekt sei noch erwähnt: Die 
Anforderungen an die Persönlichkeit werden 
mit steigender Flughöhe immer spezifischer, 
weil die Bereitschaft, in diesem Punkt Kompro-
misse und damit Risiken einzugehen, natur-
gemäß nach oben abnimmt. Es ist keineswegs 
so, dass man in allen Fällen dem Idealtypus 
eines Top-Managers nachjagen würde. Zum 
Glück unterscheiden sich die Anforderungen 
von Branche zu Branche, von Firma zu Firma, 
von Ressort zu Ressort oft ganz erheblich,  
so dass genügend Platz für ganz heterogene, 
individuelle Persönlichkeiten bleibt. Aber der 
Auswahlprozess ist im Top-Segment insge-
samt viel „schärfer“ und entsprechend lang-
wieriger. 

Aber was ist nun mit den Tools und Prozessen, 
die früher mehr oder weniger gut funktioniert 
haben? Unsere Antwort: Es gibt sie alle noch 
und sie funktionieren auch alle noch, aber die 
meisten funktionieren nicht wirklich gut, wenn 
die Zeit drängt. Nutzen Sie alle diese Instru-
mente, die wir Ihnen im Folgenden aus Sicht 

'! TOP-POSITIONEN? WERDEN „UNTER DER HAND“ VERGEBEN!


