
 
 

 

 Personalberatung in Versorgungsunternehmen 

- 
 

Stellen zielsicher und erfolgreich besetzen 
 

Herausforderung der Personal-

auswahl 

Der Wettbewerb um qualifizierte 

Fach- und Führungskräfte hat sich 

in den letzten Jahren deutlich ver-

schärft.  

Viele Unternehmen der Energie-

wirtschaft, insbesondere mittelstän-

dische Energieversorger (EVU), 

haben es in Zeiten des demografi-

schen Wandels, zunehmend kom-

plexer und heterogener werdender 

Anforderungen,  gestiegener An-

sprüche der Arbeitnehmer an Ar-

beitsinhalte und Vergütungspakete 

sowie der zunehmenden Bedeu-

tung von Kommunikation in der 

Mitarbeiteransprache heute oft 

schwer, offene Stellen zeitnah qua-

lifiziert und passend zu besetzen. 

Denn nur mit kompetentem und 

leistungsfähigem Personal können 

Erfolg versprechende Strategien 

und wettbewerbsstarke Strukturen 

und Prozesse in Erfolg münden.  

So erweist sich die Suche nach 

geeigneten und qualifizierten Fach- 

und Führungskräften oftmals als ein 

langwieriger und schwieriger Pro-

zess. 

Allein die Festlegung eines geeig-

neten Anforderungsprofiles, die 

Sichtung und differenzierte Auswer-

tung der eingegangenen Bewer-

bungen und die qualifizierte Durch-

führung der Bewerbungsgespräche 

nimmt häufig so viel Zeit in An-

spruch, dass ein solches Verfahren 

nicht nur zeit-, sondern auch sehr 

kostenintensiv sein kann.  

Um das Verfahren aus Zeit- und 

Kostengründen nicht unnötig aus- 

 

zudehnen, werden Entscheidungen 

oft auch unzureichend vorbereitet, 

Kandidaten nicht hinreichend und 

professionell auf ihre persönliche 

und fachliche Eignung geprüft. Dies 

führt nicht selten zu Fehlentschei-

dungen bei einer Stellenbesetzung. 

Um die hierin bestehenden Risiken 

möglichst gering zu halten und 

potenzielle Chancen zu nutzen, ist 

ein systematisches und struktu-

riertes Vorgehen unter Einbezie-

hung geeigneter Instrumente als 

auch die transparente Abwicklung 

der Prozessschritte Grundvoraus-

setzung für eine zügige, kosten-

günstige und erfolgreiche Umset-

zung des Stellenbesetzungsverfah-

rens unerlässlich. 

Ziele formulieren – professionell 

und effizient umsetzen 

Gerne unterstützen wir Sie hier 

zielgerichtet, den besten zu Ihren 

Bedürfnissen und Vorstellungen, 

aber auch zu Ihrem Unternehmen 

passenden  Kandidaten (m/w/d) zu 

finden.  

Als Branchenkenner begleiten wir 

Sie professionell und effizient in 

allen Fragen des Personalwesens, 

sofern gewünscht bereits bei der 

Ermittlung Ihres Personalbedarfs, 

der Gestaltung von Personalent-

wicklungskonzepten sowie der 

Suche und Auswahl geeigneter 

Fach- und Führungskräfte. 

So werden wir gemeinsam mit 

Ihnen zunächst Ihre konkreten 

Vorstellungen, die Details der zu 

besetzenden Stelle, die Anforde-

rungen an die Kandidaten und die 

Ausstattung der Position ausführlich  

in einem persönlichen Gespräch mit 

Ihnen erörtern und festlegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  GPP-Blickpunkt 

 

Liebe Kunden, 

 

wir möchten Sie in dieser Aus-

gabe der Schriftenreihe „GPP-

Blickpunkt“ – Personalberatung 

in Versorgungsunternehmen – 

über die zielgerichtete und er-

folgreiche  Stellenbesetzung 

informieren.  

Die GPP Consulting GmbH berät 

seit vielen Jahren Unternehmen  

der Ver- und Entsorgungs-

wirtschaft, Kommunen sowie 

öffentliche Unternehmen. 

Bei weiteren Fragen zu diesem 

oder anderen aktuellen Themen 

sprechen Sie uns gerne an! 

 

 

 

   

 

      Jochen Battermann 

        Dipl.-Wirtschaftsingenieur 

        Geschäftsführer 
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Auf dieser Grundlage erstellen wir 

ein maßgeschneidertes und sach-

gerechtes Anforderungs- / Stellen-

profil. Nach  Freigabe  übernehmen 

wir für Sie gerne auch die Anzeigen 

in geeigneten Online- und / oder 

Printbereichen.  

In einem nächsten Schritt erfolgt die 

Sichtung und Auswertung aller 

eingegangenen Bewerbungen und 

eine erste Vorauswahl  nach Ab-

gleich von Positions- und Anforde-

rungsprofil, ggf. auch nach telefoni-

schen Kurzinterviews. 

Nach Erfassung und Bewertung 

aller für das weitere Auswahl-

verfahren infrage kommenden Kan-

didaten in einem aussagefähigen 

Bewerberspiegel erfolgt in enger 

Abstimmung mit Ihnen eine Festle-

gung der für ein erstes Vorstel-

lungsgespräch mit der GPP Consul-

ting infrage kommenden Bewerber. 

Vermeidung von Alpha- und Be-

ta-Fehlern 

In allen Stufen der Personalauswahl 

setzen wir auf eine bewährte Me-

thodik die das Ziel verfolgt, soge-

nannte Alpha- und Beta-Fehler in 

Bewerbungsverfahren zu minimie-

ren.  

Diese beiden Fehler bezeichnen – 

aus der Statistik kommend – die 

Falschauswahl von Kandidaten.  

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:  

- erstens, ein objektiv geeigneter 

Kandidat wird als ungeeignet 

kategorisiert und ihm wird abge-

sagt (Alpha-Fehler) und  

- zweitens, ein objektiv ungeeig-

neter Kandidat wird als geeignet 

kategorisiert und eingestellt (Be-

ta-Fehler). 

Beide Fehler sind aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht höchst problema-

tisch. 

 

 

 

Als Ergebnis ausführlicher Bewer-

bergespräche (Dauer ca. 75 min.), - 

in denen die Fach- und Metho-

denkompetenzen sowie persönliche 

und soziale Fähigkeiten differenziert 

herausgearbeitet werden - präsen-

tieren wir Ihnen potenzielle Kandi-

daten der engeren Wahl für ein 

zweites, gemeinsam mit Ihnen 

durchzuführendes Vorstellungsge-

spräch. 

Nach gemeinsamer Bewertung und 

Abwägung aller so gewonnenen 

Erkenntnisse, folgt schließlich die 

Entscheidung für die Besetzung der 

vakanten Position.  

Bei Bedarf können Potenzialanaly-

sen / Entwicklungscenter in den 

Entscheidungsprozess einbezogen 

werden und diesen für die Ent-

scheidungsfindung untersetzen. 

Die Beratung bei der Ausgestaltung 

des Anstellungsvertrages rundet 

unsere Arbeit bei Bedarf ab.  

Bei allen Prozessschritten stehen 

wir natürlich jederzeit mit Ihnen im 

engen Dialog. 

GPP - Ein starkes Team 

Die GPP Consulting GmbH ist ein 

Beratungsunternehmen der Göken, 

Pollak und Partner Treuhandgesell-

schaft mbH, Bremen. Unsere Mitar-

beiter verfügen über ebenso vielfäl-

tige wie langjährige Erfahrung aus 

der Versorgungswirtschaft sowie 

der öffentlichen Verwaltung. Als Teil 

der GPP-Gruppe stehen wir für 

zukunftsorientierte Lösungen, die 

wir zuverlässig und nachhaltig erar-

beiten. 

Durch unsere langjährige Erfahrung 

und Branchenkenntnis in der Ver- 

und Entsorgungswirtschaft, in 

Kommunen und öffentlichen Unter-

nehmen verfügen wir über spezifi-

sches Wissen, um die Effektivität 

und die Effizienz Ihrer Personal- 

und Organisationsstrukturen nach-

haltig zu steigern. 

 

 

 

Bei weiteren Fragen kontaktieren 

Sie uns unter: 

GPP Consulting GmbH 
Schwachhauser Heerstraße 67 
28211 Bremen 
Tel.: 0421 350 48-400 

info@gpp-consulting.de 
 

 
Experten für die Auswahl von 
Fach- und Führungskräften 
 

Jochen Battermann 

Dipl.-Wirtschaftsingenieur 

Geschäftsführer   

 

 

Unsere Unternehmensgruppe: 
 

 
Göken, Pollak, Partner 
Treuhandgesellschaft mbH 
 

Bremen ▪ Würzburg ▪ Nürnberg 

Düsseldorf ▪ Mainz ▪ Erfurt 

 

Göken, Pollak, Partner 
Treuhandgesellschaft Ost mbH 
 

Potsdam ▪ Chemnitz 

 
 
GPP Recht GmbH ▪ Bremen  
 

 
GPP Mittelstand GmbH ▪ Bremen 
 

 

GPP Consulting GmbH ▪ Bremen 
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