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Arbeitgeber der Zukunft – Teil 4: Personalsuche im Nordwesten

EMSTEK/OSTFRIESLAND - Je wei-
ter weg von den Metropolen mit
ihrem quirligen Leben, ihren eng-
maschigen Autobahn-Netzen und
dicht getakteten Bahnverbindun-
gen man den Blick richtet, desto
kniffliger werden die Aufgaben für
Dr. Clemens Schwerdtfeger: Der
53-Jährige kommt ins Spiel, wenn
Firmen im Nordwesten – auch in
Ostfriesland – wichtige Stellen neu
besetzen müssen. Schwerdtfeger
ist Headhunter, gilt als einer der
renommiertesten in Nordwest-
deutschland. Er sucht in der Regel
Führungskräfte und Fachspezia-
listen ab einem Jahresgehalt von
gut 50 000 Euro, leitet ein 15-köp-
figes Team vom Sitz seiner Perso-
nalberatungsagentur in Emstek
(Kreis Cloppenburg) aus. Je weiter
weg vom Nabel der Welt die su-
chenden Firmen sitzen, je mehr
Dorf- idyll, Wiesenweiten und
Landleben sie umgibt, desto grö-
ßer sind die Herausforderungen,

Aktuell hat Schwerdtfeger wie-
der zwei Fälle, in denen das Di-
lemma der Provinz aufscheint:
„Hoch attraktive mittelständische
Hochtechnologie-Unternehmen –
weltweit vorn in dem, was sie tun
– suchen eine Führungskraft.“

Einige Top-Kräfte aus Großstäd-
ten fanden den Job an sich äu-
ßerst reizvoll. Doch sie sagten ab,
als ihnen bewusst wurde, wo die
Firmen liegen: Mitten im Ems-
land, auf dem platten Land. „Der
Nordwesten ist eine starke Regi-
on. Es gibt hier tolle Chancen –
aber das Umfeld ist natürlich an-
ders als in den Metropolen, und
das bleibt ein entscheidender
Punkt“, sagt Schwerdtfeger. „Und
deshalb stehen Unternehmen in
der Provinz in noch größerem Ma-
ße vor der Herausforderung, sich
zu strecken und zu bewegen und
besser zu sein als die Konkurrenz,
wenn sie die guten Leute für sich
gewinnen möchten. Zumal Kandi-
daten sich schon auch fragen:
,Was tue ich, wenn ich mich mit
dem Unternehmen überwerfe?
Habe ich dann weitere Alternati-
ven in der Region?‘“ Einfacher sei
es, Fachkräfte zu suchen, die per-
sönliche Bindungen in die Region
haben. „Doch auch da braucht
man eine Win-Win-Situation. Bei-
de Seiten müssen profitieren.“

Schwerdtfeger spricht gern in
Bildern und Vergleichen. „Perso-
nal ist wie ein Rohstoff. Wenn er
knapper wird, steigen die Beschaf-
fungs-Aufwendungen“, sagt er.
Eben dies ist im Nordwesten zur-
zeit der Fall: Der demografische
Wandel vollzieht sich, der Arbeits-
markt hat sich gut entwickelt, vie-
le gute Leute sind schon unterge-
kommen. „Die Suche wird schwie-
riger“, sagt Schwerdtfeger und be-
müht den nächsten Vergleich:
„Das ist wie bei Darwins Evoluti-

onstheorie: Survival of the
Fittest. Der am besten An-

gepasste überlebt.“ Dies
gelte auch für Unter-

nehmen. „Und ins-
besondere, wer in
einer Ecke sitzt,
wo der Hund
verfroren ist,

braucht ent-

sprechend bessere Argumente
und Konzepte.“ Die zu finden und
mit den Firmen zu entwickeln, ge-
hört zu Schwerdtfegers Job. Gera-
de die gezielte Suche und Anspra-
che von Kandidaten gewinne
deutlich an Bedeutung, sagt er.

Er arbeitet dabei gern wissen-
schaftlich fundiert. „Ein Punkt,
der oft schnell auf den Tisch
kommt, ist etwa das Geld. Da kön-
nen Arbeitgeber in der Provinz
nicht unbedingt mit den Metropo-
len mithalten.“ Schwerdtfeger hat
deshalb eine Studie namens „So
zahlt der Nordwesten“ erarbeiten
lassen. Darin werden für diverse
Branchen und Jobs Gehaltsgefüge
verglichen. Darin geht es aber

auch um Le-
benshaltungs-
kosten: „Die
liegen auf dem
Land im Nord-
westen im
Schnitt bei nur
etwa 60 Prozent
von denen in
Hamburg. So
verdienen Kan-

didaten möglicherweise zwar we-
niger, haben aber deutlich mehr
von ihrem Geld“, sagt der Perso-
nalberater. „Entsprechend gewen-
det, kann das Land durchaus
punkten“.

Aktuell lässt der Headhunter
auch von seinem Mitarbeiter René
Wessels eine wissenschaftliche
Studie erarbeiten, wie mittelstän-
dische Unternehmen im Nord-
westen auf den Fachkräftemangel
reagieren und mit welchen Kon-
zepten sie ihm begegnen. „Rund
50 qualitative Interviews mit Ver-
antwortlichen haben wir geführt“,
sagt er. „Wir haben außerdem
aber etwa 200 E-Mails ver-
schickt – und da war die
Antwortquote verhee-
rend.“ Neun Unterneh-
men machten mit. „Da
zeigt sich schon, dass

viele zwar jammern, wenn sie ge-
eignete Leute nicht finden. Dass
sie selbst viel tun können, und
dass sie möglichst frühzeitig vorn
dabei sein sollten, wollen eine
Reihe von ihnen noch nicht wahr-
haben. Oder sie stecken so tief in
Arbeit, dass sie den Kopf nicht
freihaben – aber auch da wäre es
an der Zeit, vorauszudenken und
sich neu aufzustellen.“

Speziell für kleine-
re Firmen sei es
wichtig, auf sich
aufmerksam zu
machen. „In
Ostfriesland

gucken alle auf die Großen – auf
VW, auf die Meyer-Werft, auf Bün-
ting oder Enercon. Da ist es gera-
de für kleine Firmen wichtig, nach
außen darzustellen, was sie kön-
nen und machen, was sie bieten.
Dass sie Gutes tun und darüber
reden. Dann hat man die Chance,
auch wahrgenommen zu werden.“

Wichtiger wird laut Schwerdtfe-
ger, die gesamte Familie der Be-
werber in den Blick zu nehmen
und zu schauen, was man denen
bieten kann. Das Rollenbild und
die Ansprüche haben sich gewan-
delt. Wer vorne sein will, sollte
sich daher Gedanken machen, ob
er auch den Partnern von Bewer-
bern Beschäftigung anbieten
kann, ob er helfen kann, günstige
Baugrundstücke zu vermitteln.“
Gute Luft, viel Natur – vielleicht
Platz und Möglichkeiten zum Rei-
ten könnten Pluspunkte sein.
„Darüber hinaus ist und bleibt
weiterhin extrem wichtig, welche
Kultur ein Unternehmen hat – wie
es um Wertschätzung, Entwick-
lung und Weiterbildung steht und
ob auch nach innen gelebt wird,
was man nach außen verkauft.“

➛ Nächste Folge: Teil-
zeitausbildung

TREND Headhunter Dr. Clemens Schwerdtfeger spricht über die Probleme der Provinz, Top-Leute anzulocken

VON OLE CORDSEN

Die OZ stellt in dieser Serie
Initiativen und Konzepte
vor, mit denen Firmen dem
Fachkräftemangel begeg-
nen. Heute: Personalsuche
in Zeiten des demografi-
schen Wandels.

Der Spitzenkräfte-Detektiv

René Wessels

Gute Netzwerke, Kontakte und umfangreiche Da-
tenbanken sind für Headhunter unerlässlich. Mitun-
ter muss Dr. Clemens Schwerdtfeger gute Leute
sprichwörtlich mit der Lupe suchen. BILDER: CORDSEN

Zwei Drittel der Unternehmen bundesweit
spüren den eintretenden Fachkräftemangel
schon jetzt – 13 Prozent davon sehr stark. Das
geht aus einer Online-Umfrage der Deutschen
Industrie- und Handelskammertages (DIHK) zur
Aus- undWeiterbildung vom August 2015 her-
vor. Dabei gebe es einen besonderen Hand-
lungsdruck im Gebiet der Mitarbeiterführung
und entsprechender Weiterbildung, heißt es.
Entsprechend sei gezielte Personalentwicklung
enorm wichtig – und auch imManagement
müsse man sich auf den Wandel vorbereiten.
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Laut einer Studie des Bun-
desverbands deutscher Un-
ternehmensberater wurden
2011 knapp 49 000 Positio-
nen in der deutschen Wirt-
schaft oder Verwaltung über
Personalberater besetzt.
2012 waren es 51 000,
2013 rund 52 500 und 2014
schon 53 500. Die Umsätze
der Branche stiegen laut der
Studie von 2013 auf 2014
um 5,7 Prozent auf 1,7 Milli-
arden Euro. Zehn Jahre zuvor
waren die Umsätze noch halb
so hoch.

Steigende Nachfrage


